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über bie '23e^te^ungen be^ forftlt(^en 0tanborte^ gu

bem ^ac^^tum unb bem ^trtf(^aft^erfolg im 2!Dalbe.

^rofeffor Dr. (Silf)arb 2ö’i e b em a n n , (Sbergtüalbe, ^J^reu^ifd^e

^'Orftnd)e 3!^erfud)^anftalt

A. (Jinteitung.

^te falnenben „malböfologifd^en" Untcrfudjiingen bel)aiibeln bie

3Bed)feImirfmtgen ^mifdjen her 50rftmirtfd)aft unb bem Stanbort

bcig. Si^albe^^, aifo etncrfeit^^ bie ^rage, in meld)er ^öeife bie einzelnen

(^igenfd)aften bau Rdima unb 33aben beu Ci'rtrag bc§> ^albe^3 unb ben

(Erfolg her Tnenfd>Iid)en ^JJ^aßnabincn im 3BaIb beeinfiuffen unb an^

bererfeitö bie bb unb tuie ber 3[Baibbeftanb an fid) unb biefe

menfd^tidjcn ^J^af3na]^men bie 0tanbort6eigenfd)aften in beu uer^

fdjiebeneu 2Bud)^gebieteu beräubecn.

(Sd)an bor 100 ^b^ren mar bie große ^^ebeutung ber 3tanbort‘i==

bebingungeu für ben (Erfolg be^ Sßalbbaue^ bor allem bon ^feil ht^

tont morben, ber immer mieber barauf l)iumie‘^, baß man bie forft^

Iid>en Sl^aßnai^meu je nad) ben ftanbörtlidjcu ^^^ebingungen berfd)iebeu

geftalteu müffe. Später pat bann ba^5 Streben nad> allgemeinen
Siegeln unb ^Norfdjriften bie Dberßanb getoonnen. 5(m ftärfften trat

biee mopl in ben „Ü^ormalertrag^tafcln" für bie beutf(^en Sbanpt^olj^*

arten auf, in benen ber 2öad)ötnm^merlanf für bai^ g^n^e ^eben bei

ben berfd>iebenen Stanbort^güten niebergelegt mar. (i^üte beä

Stanbort^J follte ^mar bie (^efamtleiftnng unb entfpred>enb bieäöacß^^

tnni<?fnrben peben ober fenfen fönnen, ber allgemeine S[$erlauf ber

Slnroen aber follte für bie 33eftänbe gleidjer „Stanbort^güte" in ben

Oerfd^iebenen 3Bnd)^gebieten einpeitlid) fein. '3)iefe ©rtrag^tafeln

patten ba^3 ^Z^orpanbenfein einpeitlid^er SBadj^tnm^gefeße ber einzelnen

^olgarten für gang ^entfcpilanb gut SSorau^^fepnng. (Sbenfo pal bie

SSalbbauteipnif folcpe allgemeingültigen 5föirtfd}aft^regeptc auf-'

geftellt. Sange pielt man ben ^aplabtrieb mit fünftlicper 9^en^

begrünbnng unb bie 5tngnd^t üon reinen, nur an^5 einer §olgart be**

ftepenben ^eftänben für allgemein ri^tig, fpöter öermarf man ge^
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robc biefe 3iefe luegen i^rei* ebenfalB attgemein angenommeiten

6cböbHrf)feit für bte !!8abenfraft unb fud^te ebenfalls ait^ allgemeineö

3öirtfd)aft2;§jel beit lila^Ifc^Iag 511 öermetben unb gemifc^te Sicftänbe

unter 33einti)rf)ung beftimmter „babeupflegtic^er .^ol^arten" ^ii er-

^ie^en. (ibenfo fottte bie natürüd^e Verjüngung aHgemein nac^

beftiininten JHe^epten V. „V(enbcrfauinfd[)-Iag", .^Scbirmfetlfd^lag"“

burd[>gefüt)rt luerbcn. 5(uc^ ber „^auerlDatb" mad^t ben ^tnfprud),

fine grof^e ^^robuftionöfteigerung burc^ bie ^Xnftrebung eine^ a U ^

gemein gültigen neuen Veftanbe^aufbaues p erreicf)en.

C^rft in ben lebten fjat ber E'ambf um bie Diid^tigfeit biefer

C^kneralregeln ba^u gefüt}rt, bafj bie Stanbort^bebingungen ber eilt'

gellten aBalbgcbiete unb i^r (Sinftuft auf bie ^medmäfjigfte Söirtfcf)aft^^"

form micber lüie nor 100 genauer geprüft mürben, jept aber

normiegenb mit ejeaften llnterfurf)ungen im Oiegenfap 511 ben früheren

gutad)tlid)en Urteilen.

'2)ie iillürung biefer ftanbörtlid)en Jv^^ageu ift im 2Balb biel fd)merer

aU in ber üanbU)irtfd)aft. Verglcid)cnbe Vcrfud)e, bie in ber X3anb=^

mirtfd)aft nicift fd)int nad) einem ober menigen 3ai)^i'u feftc Irrgeb^

niffe bringen, bauern in ben langlebigen ÜBalbbeftiinben Diele

ober ^'sii ben Dor 50 3 öl)ren angelegten, biv peute beob-

ad)tcten Verfud)s^ftäd)en inuöten Diclfad)
'3fl)luf}folgerungen, bie nad)

20jäpriger Veobad)tung fid)cr erfd)ienen, nad) mciteren 20 ^i'iilt'en

aufgegeben merben, mcil ed fid) augenfdjcinlid) um „fm\^fiiftige" ^1iei,V"

mirfungen ber Deränbcrten Söirtfdiaft^form, um CSduflüffe güiiftiger

b^io. ungünftiger ÄUtterungd^perioben auf ben 3DU)ad)e^ ufm. gebanbelt

patte. Jrop biefer 3 d)n)ierigfeiten fönnen bie 5al)lreid)en älteren Ver^

fud)e Diel ^ur i^öfung biefer ftanbörtlid)en 5 ^‘Dgen beitragen.

'.?lud) bie unmittelbare llnterfud)ung biefer Stanborbofragen mit

naturU)iffenfd)aft(id)en 9Jietl)oben ftößt auf grofte 3d)n)ierigfeiten,

rneil e\^ fid) burd)U)eg‘5 im ^ilBalb um iueinanbergreifenbe J^aflDren-
f 0 m p (

e

x e panbclt, bie meift nod) Dermicfelter liegen al^- in ber

Üanblüirtfd>aft. 3o finb bie forftlid)en 3tanborte Diel Derfdjiebener

in .Vilirna unb Voben al^ in ber £anbloirtfd)aft. SS)enn gerabe bie-

jenigen Vöben ober .SX'linto^onen, bie für bie :Öanbmirtfcpaft loegen

einer e;i;trcnten liigenfepoft nid)t brauepbor maren, finb bem SBalb

Derblieben, ^lußerbem ift ber Voben niept fo tote in ber fianbioirtfdiaft

burdp langjöprige Bearbeitung unb Düngung einem gleicpmägigen

optimalen Buftnnb angenöpert toorben, fonbern er pat feine unaud=-

geglidienen urfpvünglidpen Cfigenfdiaften bepaltcn. .^lierburcp toirb and)
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innerl^alb eineö ber 3 ct)Iuj3 non einer (Sinjefprobe auf ben

2)urd)fc^nitt beö Soben^ bei* 3'iäd)e nnmöglid), imb and) l)Jüfd)orübeit

be& ä3obenei geben nur einen ibealen 2)urd)fd)mtt, aber nid]t ba^^ oft

entfdjeibenbe o f a i f ber einzelnen Stellen.

^urd) biefe Se^ioierigfeiten loar eö frül)er, al^:^ icbe einzelne ^^oben^

ober ’öeftanb‘3unterfud)ung infolge ber fd)merfänigen ^^lrbeit 3̂ineÜ)oben

noc^ großen ^ufioanb an CMelb unb erforberte, uninöglid); eine

genügenbe 3 ‘^ 1)1 ^on Unterfud)nngen ^nr allgemeinen Ntlärung

i)er ^^.^robleme burd)5ufübren, oielinel)r mürben oormiegenb oom ^nrdr^

fd)nitt abmeid)enbe extreme Jvälle unterfnd)t, loeil biefe ber be

fonbere Sd)mierigfciten inacl)ten. bereit ^.^lioMoertnng für bie burd)^

fd)nittlid)cn )i8erl)ältnif)e führte natnrliii) mitunter 511 'JlU'rM'n-nngen.

3« ben lebten 3 al)i'5 t‘l)nten mürbe biird) ben anf}erorbentlici)en Jjort^

fd)ritt ber Vlnterfud)nng^metbobcn bie 9)('öglifl)feit ^iir Isöearbcitnug

großer ^ol^lenmengen olgte übernuifdgen ^t^ü^^^iftnanb gegeben, fo

in ber forftlid)en ^43obenfunbe bnrd) bie einfad)en 'jl^eftimmung:'^

metboben bc^5 Säuregrabeci, ber ^öobenfeftigfeit nnb ber ^torn^

grö^enoerteilung, bei ber ^U^effnng ber !ilkftänbc bnrdi bie !i^ermertiwig

ber 'Jrieblängenmeffung ufm. Xiefer 'i>luffd)mung ber ^JJtetl)oben l)at

bann sufammen mit bem ^2(nfblül)en be«:^ facf)lid)cn ^ntereffci^ für bie

Sonberoerbiiltniffe ber einzelnen Stanborte nad) bem .Kriege eine über^

rafd^enbe ^Wenge bon fold)en ftanbörtlid)en Unterfnd)iingen nnb eine

Sülle mertooller (5rgebniffe gebrad)t. ^iefe 'i?trbciten oerteilen fid) auf

^al)lreici^e forftlid)e unb naturmiffenfd)aftlid)e Snftitute bc§ iinb

IHm^lanbe^. 3^kfonbere üBerbienfte l)at fid) bnbei Sd)meben

nnb 'I)änemarf ermorben.

;Sd) l^atte 1919 unter £citung oon Ö^el)eimrat ülkter in ^Ijaranbt

in bienftlid)em 51uftrng bie ftanbörtlid)en 33ebingnngen gemiffer

„franter" fäd)fifd)er Sii’l)lP*^toalbungen nnterfud)t. ^ie 9Xu^bcI)nung

biefe^ 9(uftrageg auf gan^ Sad}fen ^mang bann, neben ben Untere-

')d)ieben be-s ‘sBoben^o and) bie flimatifd)e Sonberart ber einzelnen fäd)^

tifd)en ^öalbgcbicte unb bie Sd)manfungen beö Ä1imad)arafter§ in ben

lebten äii bearbeiten. 5(nf (^riinb ber feftgeftellten

llrfad^en biefer Sd)äben unterfud)te bann mein Snftitnt in Xl)aranbt

mit Unterftüljung ber 9?otgemeinfd)aft bie Srage, ob beftimmte anber«*

märt^ empfohlene malbbaulidje ^O^agnahmen ^ur 33ef)ebung biefer fdd)^

jifchen Schöben brauchbor feien, ^iefe S'i^ageftellung ergab ohne met^

tere^ bie Prüfung ber ftanbörtlidhen Unterfchiebe gmifchen ben oer^

fchiebenen (^kbieten unb bie nnterfud)ung, ob nnb in meld)er Söeifc ber
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örtüd^ fcftneftelltc (£*rfofn öon ben einjelnen Stanbort^eigenfci^aften

obI)ängt. ^8or aüem tourbe bamalö bie 'i)[}?ög(icf}feit ber natürlichen

Verjüngung bei ber 5 icl)te, be^ fünftlid}en Voranbaue^S non Vuc^e

unb Jannc in ben reinen Jichtenbeftänben, bie Vejiehnngen gtoifchen

ber Vobenflora unb ber Söndh^leiftung ber baneben and) bie

Urfochfi^ beö geheimniöüollen Xannenfterben^^ unb anbere fragen bc-

orbeitet. Xie Xauerioalbbeujegung im norbbeutfd|en Äiefernioalb

führte bann uinfaffenbcn örtlidjen Unter)nd)iingen in ben be=*

fannteften Xanerloalbrenieren mit bcm Übertragung biefcr

SU^afj^ohnien in ben )äd))i)d)en .Stiefernmalb 511 prüfen nnb oor^u^

bereiten.

^Jearhbem id) lü27 bie i^eitnng ber •

4>renhi)d)en J^unftlidjen Vei*fuch^=*

anftalt übernommen h^ttc, mitrbe ber örtlid)c nnb fachlid)e Siabmen

ber ftanbürtlid)en llnterfud}iingcn natnrgemäh au^gebehnt. Vor allem

miifden bie locrtoollen ertrag$fnnblid)en li'rgebniffc ber langfriftigen

preufufdjen Vcrfnd)!5 fläd)en nun in ihrer ftanbörtlid)en Vegrünbung
unb Vebingtheit näher nerfolgt merben, um oiele ^fragen, )i)eld)e bie

bic^herige llJ^effitng beci Veftanbee^ allein nicht hatte flären fönneu,

auf biefe iiBeife ^n löfen. C^benfo ;\mangen bie befonberen loalb^

baulichen 3 chioierigFeiten in bem großen norbiueftbent)chen if)cibe=*

aufforftungcigebiet nnb auf ben ärmften oftbentfd)en .Sliefernböben ^u

0onbcriinterfnd)nngen, um nad) !i^J('öglicl)feit bem praftifdien "^l^albban

biefer Wegenben fefte ©runblagcn ^u geben.

'^(n biefen Vlrbeiten beteiligte fid) natürlid) neben ber V^‘Pafiifd)cn

Verfudji^anftalt eine grofie 3ahi felbftänbigcr J^rarfdjer, metd)e fad)lid)e

0onberfragen oollfommen felbftänbig bearbeiteten, fo oor allem Vro^

feffor !ilUttid), ^Waher^Xl^egelin, Varteli?, .Slöhn, Oberforfter .'oaffeu^

famp unb .'^Sartmann, Varon bon .STrnebener. ^.luherbem lonrben jahl^*

reidje jüngere Jot'ftle'utc mit (Sin^clnntcrfndjungen ber oerfd)iebcnften

5lrt befd)äftigt, bie ben Üiahmen ber großen ^Irbeiten füllen unb er^

gönnen feilten. 3n üielen ^-ällen mor bie X)urd)führung ber Untere

fud)nngen nur bnrcl) bie tatfräftige Unterftüpnng ber örtlidjen 2rorft==

bcrloaltungeiftellen möglich-

3m folgenbcn lucrben bie rein ertrag»funbtid>en Arbeiten, auch fo^

meit fie oon ber ^>hügemeinfd)aft unterftü^t morben finb S. bie

Unterfud)ungen über ben l£'influ6 ber Xurdhforftung auf bie gorm be*^

(Sinjelftamme^^), nid)t befprod)cn, fonbern nur bie malböfologifd)ett

Arbeiten unb 51001* folgenbe (Sinjelfragen:



Sad)§tum iinb SBirtfd)flft^erfoI(^ im SSalbe. 9

I. Sejie^uniien ^iin)d}cn bem 0tanbort bgm. ber aU ^l^cifcr bP‘5

Stanbortei^ untcr)ucf)ten ’öobenflora uub bem ®arf)^5tiim öou

^i(^tc iinb Siefcr.

II. ^xc 53ebeutunn ber ^I.^obenbeI)anbIuitji in früherer ßdt für bu'^

3Sach^tum ber nadjfoliienben ^l^olbjicnerationen.

III. ^te 3[Bed)felmirfunnen tmn 0tanbort unb 5^eftnnb bei ben ucr^

Khiebcncn ti)albbaulid)en 9I?a6nabmen, ,tal)lfd)lan, 9^aturbcfamintrt,

^ÜTtnunci, ^urd)fm'ftuiu], unter ^^erüdfid)tiniinn ber t)erfd)iebenen

^ud)^gebiete.

IV. Die monograbhifch^'^t llnterfud)ungen einzelner ".llhid)i<gcbietc, bie

in 5^orbmcftbeiitfdh(anb, in fleinercm Umfang and) auf ben

iinnften oftbcutfdjen oanbböben biird)gefübrt finb.

V. (i'inigc Sonberfragen, Dor altem bie llrfad)en beci lannenflerbcni?

unb ber 'sJtnbaii au^I(inbifd)er .‘oot^arten.

3n ben non mir gefertigten Ie;rt finb bie Unter)nd)iingyevgelmiife

ber mitarbeitenben felbftänbigen ^'orfd)er grofjenteitc^ eingeavbeitet.

(iinige 5^'Orfd)er hdben fetbftäubige ^43citrägc geliefert:

^^^rofeffor Dr. ^.IlMttid), (^'ber-oUmlbc: ^er Ounfiub ber !oofMU‘t auf ben

.s^umuy^uftaub im uorbiueftbeutfdjeu .'ibeibegebiet. (3. 71.)

"iU-ofeffor Dr. tbunfciv^Ir^egelin, Jpann.-'^tHinben: Unterfudfiiugeu über

uatürtid)e uub füuftlidie 9tftreiuiguug ber SSalbbäume. (3. 107.)

'i^arou lunt Äruebeuer, ^Htüudjen: 3^^^ (Vi^dge ber mehrftöctigen ^^^öbeu.

(3. 116.)

Cberförfter ^^.^riöatbo^ent Dr. .Hbartmaun, S^arburg: Über ben CSiuflufj

be^^ Ohrnubmaffer^ auf 3l^albböben unb SBalbtffb, in^befoubere über

.'oumu^gteibobfole uub il)re [tanbörtlid}e S'tadfhattigfeit. (3. UU.)

^^ei ber ^arftellung ift möglid)ft auf 5[l?itteifung beö zahlenmäßigen

^.tkmeieimaterialey uerzidftet unb eine and) für ben 3'ernerfteheubeu uer^

ftänblid)c JVorm angeftrebt morben. ‘2)ie naturmiffenfd)aftlid)en unb

mirtfd)aftlid)en l^rgebniffe öon allgemeinerem ^ntereffe finb befonberö

heruorgehoben. 51m ßnbe eine^ jeben 51bfd}nitte§ ift eine furze 3«^

fammenfaffung beigefügt. *3)ie Literatur fonnte nur zum fleincn Xeil

beigefügt merben. ^afür mürbe ein 5?erzci^nii? ber größtenteils nicht

ueröffentlidhten (Sinzeiarbeiten beigefügt, auf meldje bie uorliegenbe

3ufammenfaffung aufbaut. — 0omeit bie llnterfud)ungen fd}on auS*»

führlidh veröffentlicht finb, finbet fid) fomohl baS zuh^^untößige Untere

lagenmaterial mie bie einfcßlägige Siteratur in bkfen auSfüßrlidjen

^Veröffentlichungen.
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B. Untcrfuc^ungen ot^ne örtliche ^Sefcf)ränfung.

1. Xie ^mifdftcn grtraflelcijtunö unD StanDort.

a ) iSci b e r 3* i rf) t c.

0c(}oii feit 11)24 Ijabe irf) im 3irf)tennebiet bee fäcf)fifff)en

bivge« Unterfiirfjungen über bie ^öejiel^ungen 5mifd)en beni !5lBad)§tum

ber 3id)te unb ber ^ufammenfebung ber ^43obenf(ora begonnen nnb

mit llnterftnbnng ber 0^^otgemeinfd)aft nnb beei fäd)fifd)en äöolbbe^

fiberoerbanbe<5 biei in bie teilten mit mel)reren S^iifc>arbeitcrn

fortgefn()rt. 'I)ie grgebniffe finb oon .Slöj3 1929 (31) nnb oon ^Dter^

1931 (33) oeröffentlid)t roorben. grgänjenbe ^^(rbeiten non

affeffor (Virofi (li")) nnb (32) am bem If)nringcrma(b finb nod)

nid)t oeröffent(id)t.

"^Jiie anfänglid)e einfad)e 3i'tigefte(tnng umr, ob gioifdien bei* Sllnd)^^

Iciftnng ber 3 id)te nnb ber genau anfgenommenen 3nfammenfetning

ber löobenftora im alten fo enge !0 e^iel)nngen be^

ftel)cn, bafi bie forftlid)e ^^^rajeiö malbbanlid)e nnb crtrag§hmblid)c

(3 d)lüffe baranei ^ieljen tann. Später mnrbe bie *)?lrbeit an^>gebant,

unb oor adern and) bie
^4^eränberung ber ^

43 obenfIora im äaiife be^

Beftanbeölebenö oon bet liiudur biö ^um alten .^ol^, bie ^43eein =

fluffung ber ^13e)^icl)ungen burd) ba^> oerfd)iebene .Stlima ber einzelnen

.^)öl^enlagen nnb ber ^4l^ad)<^tnnn^gang ber
'

4^eftänbe in feinen ginjel-

beiten nä()er oerfolgt. Someit mit ben bama (‘3 oorlianbenen ^Witteln

möglid), iourben and) bie lile^^iebungen ber !3 obenflora ben gigen^

fd)aften beei ^llobciuo nad)geprnft. l)\c !4karbeitnng biefer lepten mid)*=

tigen '^'xa\]C fam biird) meine "4̂ erfepnng nad) gber‘omalbe nid)t 511111

9(bfd)lnfj.

•iWan ift peilte nod) oielfad) ber 5(nfid)t, bap gefebmäßige ^41e^

5iel)nngen 5lüifd)en bem lilllad)^tnm be^? ^llalbc§ unb ber 3nfommen'’

fepnng ber l4^obenflora nur in uriond)figen Ok'bieten beftepen fönnten,

bereu ^leftodiing nod) nid)t luefentlid) burd) bie menfd)lid)e 311irtfd)aft

beeinflußt ift. ‘Da^' nnterfud)ung^5gebiet be!^ fäd)fifd)en (ir5gebirged ift

aber fd)on feit 1500 burd) bie rafd)e gntmicflung bei^ ^ergbaiieö boll-

fommen oeränbert toorben. Xropbcm ergaben fid) fepr gute ^e^

5icpungeu 5Unfd)en 3id)teim)ad)C'tnm unb ber SBobenflora im ^lltbeftanb.

*2)a^ 2l^ad)^tum ber 3irf)t^^dieftänbe (bie ,,Bonität" bered)net nad)

ber 33eftanbe^5pöpe in beftimmten filtern) nimmt piernad) gan5 regele

mäßig mit ber ^erbefferung ber Höhenflora 511 . 91m fcplecpteftcn
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(V. Bonität) finb bie 3'icl^tenbeftärtbc auf beit mit ipeibe unb J?(ecf)tcit

bebecften 33öben ((S^etraria^ unb Salhina-Jiib)* “^ie 0taiiborte mit

anft)rurf>6t)oIt€n Kräutern unb C^irüfern traocn nie!

l)i)^ere unb maffcnreid)eve ‘^Beftönbe, mä^rcnb biejenigen mit

• oicrelayen o Lofen • Mif/e/tmfw 0. 0t99^tff969n.

xHbb. 1. Xie S^egieljuiigen gmifdjen ber SSact)ätumsJgüte (.i')öl)eubunität) bet

älteren i^icfitcnbeftänbe unb bem ^fJorenttji? (??etein ber '^oben|)flan?^en) inSadifen.

^!ie trodnen, frifeben unb noffen formen jebe^ 2:bbeg fte^en in befonberer Spalte, bie

Detfcbiebenen .^löbenlagen finb burd) 3cifben au^gebrtidt.

tr. == trodfen. fr. ^ frifd). n. — nofi.

^rrfc^en ber ^eibetbeere (9}it)rtiIlug^S^^ben) mittlere 33eftänbe tragen,

^ie Streuung ber 65üte ber einzelnen Seftänbe be^felben J'Iorcnttjpe^

ift meift mäßig. Sel^r auffänig ift noci^ ber 5tbbi(bung 1. bas beffere

^ad}^tum ber 5ic^)ten in ben mittleren Sagen (gefennjeießnet buref)
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offene ftreife), ini ^isergleid} §u benienigcn 33eftänben ber oberften

(‘‘»^ebii'öölaßen (fd}maräe ^^iunfte), bie etma btefelbe Sobenflora tragen,

^sn ben tiefften :^a.gen oon 3ad)fen nimmt nod) meiteren, fjter nid)t

oerarbeiteten 'DOkffungen bie C^5üte ber alten 3id)tenbeftänbe bei gleicher

glora meift mieber ab.

5^rül)ere eigene 'ilrbeiten (52j I)atten gezeigt, bafi bie mittleren

Csa^re^merte oon Jemperatur unb ‘Dtiebcrfdjlag bie flimatifdjen Unter-

fd}icbe ber oerfdjiebenen i&ö^entagen oon 3ad))en nid}t genngenb fenn^

5eid)nen, fonbern ba^ and) bie (^ftrcnic, oor allem bie

trodenen 3ommcrmonate in befonbery nngünftigen ^si^bten, mit l)eran-

gezogen merben müffen, um einen ^i^'ifer für ba^ 5id)tenmad)ötum

geben. ilÖäl)renb nänilid) bie jä^rlidjc burd)fd)nittlid)e 'JUeberf(^lag‘>

menge in 3ad)fen beim .H;)erabfteigen oom vi'r^gebirge (über 600 m
^)Jteerei?^ö^e) bii5 in bie Xieflagen bei ^cip^ig (unter 200 rri ^Dteere^^

l)öl)e) nur oon DoO auf 640 inni, alfo um 33iVo abnimmt, beträgt bie

^}al)i ber trodenen 3ommermonate mit meniger al5 40 mrri ^JHeber^

fd)lag in ben lieflagen mel)r aU bac^ 3fad)c ber .'god)lagen (im

5 el)nt 1011/1920 etloa 16 gegen 5). nun bie feudjtigfeitciliebenbe

3dd)te auf oielen nngünftigen i^Böben eine einmalige übermäj3 igc Xürre

mit mel)riäl)rigeu ftarfen 3todiingen be-5 Sad)‘?tiim5i beantmortet, fo

niufi trop bCi? oerpältni^imäfjig geringen llnterfd)iebec^ ber burd)fd)nitt^

Iid)en jäl)rlid)en ^JUeberid}läge 5U)ifd)en biefen ::liUid)C>gebieten bie .s>äu^

fnng ber Irodenmonate in ben l:ieflagen ben ^i^ad)ytiim‘5gang grnnb =

fäplid) änbern.

3nr ^|U*üfnng liefj id) bai? .v;)öl)cinuad)‘^tnm unb CDideniuadjötiim

U)äl)renb bec> ganzen iiebenei an über 200 Jidjten ber oerfd)icöeneu

!!llUid)i?gebiete bnrd) genaue llh'ffiingen an Oiierfdjuitten oer-’

folgen (36). (I^abei loiirbe oor allem auf bie ^IiUrfung ber befannten

Srodenjapre oon 1802 unb 1011 gead)tet. ^sn ber lat geigten fid)

fepr d)arattcriftifd)e llnterfd)iebe: 3:Bäprenb in ben pöd)ften £agen nur

25 o/o aller unterfud)ten 3tänime burd) biefe Xrodenjapre fd)mer ge^

fdpäbigt mürben, finb e^o in ben tiefften Sagen über OOo/o, bie mittleren

Sagen lulpern fid) im ^J^a^e ber ^ürrefd)äben ben §ocl^lagen. ^^e^

fonberö eparafteriftifd) ^eigt biefe Sacpötumi^unterfcpiebe bie gtappifd)e

^4(uftragiing be^^^ .^ö^enmadjiJtinn» oon 3 burd)fd)nittlid)en 3tämmen,
bie mit 70 alle bie gleidje .^öl)e oon 23 m erreidjten (64).

3u ben ^üd)ften Sagen (lannenpauö, 800 rn) ^ält anfangs^ ber

Spätfroft unb bie übermäßige 33ernaffung bie jießte ^urüd; naeß

Überioinbung biefer 3w9^^^^nefaßren mäd)ft fie fe^r gleid^mäßig unb
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ungeftört (abge)e[}cu toon (I'iv>6 ritrf)fcf)äbeit ) biy im bofjc Hltci* lueitev.

3n ben ticffteu Sagen (.Vubertu^biivg, 200 m) cnnöglid)t anf fiii'dien

guten ®öben ginar anfangs bie biel größere ^iöärme eine fcbr erl)cblicf)c

^Iffiinilation unb bcmcnt)prccf)cnb ein Por^üglidiCi^ 3.SacI)?tinn, luäbrcnb

fpnter, luenn ini Stangenlio^altcr bie 3?af)eranfprücf)c bc^S i^eftanbc^o

ein ‘pöcf)ftmaß erreid)en, einj^elnc bcjonbery trudenc 0oinnter 511 lange

bauernben ^SSadi^tumöftocfungen fül^rcn inü))en. Xie mittleren Sagen

(Irogen, 400 m) ftebeu bauE be^ betber Cfftreme im SBad)^;^

tum^gang jmifdien biefcn beiben Gytremen. aBäl}renb mit 65 ^iopren

alle 3 33eftänbe bkfelbe ^öl^e itnb SBad^ötumöbonität l^aben, betrügt

ber laufenbe jül^rlidie .^ößenjumad)^ in biefem Filter in ben öod) lagen

30 cm, in ben mittleren Sagen 17 cm, in ben lieflagen aber 12 cm.

$ie biö 5unt 70. ^ö^r erreid)tc .^öl^e ift alfo burd)au§ fein SBeifer für

ben gegenmörtigen 3iiiüad)^ an 5)öl^e unb 5[)taffe. "Xiefe (Srgebniffe bc^

[tätigten fidf) aucß bei ben Eontrollmeffungen im X^nringermalb (15).
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Sie fabelt neben bem intereffanten (^inblicf in baö

ber i)erfd)iebcnen !j|Bad}0tumöfafti>rcu aud) eine praFtifd^e S3e^

beutunn- Xcnn fie feinen, bofe bie ,,9Unmaiertrag^tafeIn", melc^e alU
0 e m e i n gültige ^^e^ic^un^en ^inifdjcn ber ioö^e in einem be^

ftinunten \HIter nnb ber ^ad)ötumöietftun0 an .§ö]^e nnb öor aHeni

an ^J?o}fe für baö nan^c (Gebiet ber JVidjte nebrn moKen, an bielen

Crten o^ne ürtlid)e "iprnfnng ^rnnbfä^üd) falfd^e Silber bon bent

iüod)^ ber 33eftänbe in ben einjeinen ^^nter^ftufen nnb bamit aud^

faifd)e Sri)ln^fü(0ernnnen für bie üraftifrf}e iföirtfci^aft bringen

inüffen.

'l)ie !^[^obenfiora mirb natürlid) biird) einzelne ^l^rodenja^re nieift nur
borübergeöenb gefd)äbigt nnb gibt infolgcbeffen gerabc in ben tieferen

iiagen ein beffeve^^ '^l^ilb imn ber tatfäd)üd)cn ?irurf)tbarteit beö Soben^,
meit fie biei lueniger al^i ba^ ?Vid)tenmad)$itnin burd) biefe !Iintatifd)en

Sd)(iben bceinfiufU ift. .s^ierauü* erfiärt fid) bann bie (i:rfd)einung, baß
in ben (Gebieten mit nerfd)iebencm .SMinta ben Stanborten mit gleicber

5öobenf(ora eine Uerfd)iebene ^l^onität ber ;^id)tc entfvrid)t, mie in

bilbung 1 ge^^eigt imirbe.

on ber (irtvagedunbe mirb bie üiel nmftritteit, luannii geeabe
auf guten Stanborten ber ^Waffen5inüad)y im böberen mtev gan]^ auf^

faüenb abninimt. Die ^d^ermutnng, bafj co fid) nm beii (i’inftufj un--

genügenber .Stroiicnaiieibitbung burd) bid)ten Sd)tufj bnnbeln fönnte,

fann ]iid)t rid)tig fein, lueil and) bie febr ftarF burd)forfteten ^-öe)'tänbe

troß ütanmabiger ,stroneiipflege einen äbntid)en '^(bfall fV’igtm. IHud,

für biefe tirfebeinnng brad)teii bie ^abtreii'ben mdbrenb bec^ ganzen
^ebcu'^ burd)gcfübrteii .Vöben^inuad)^^mef)iingen

(
86 ) auf isl^öben oer-

fd)icbener 6h‘ite eine einleud)tenbe (^rftürnng. 3 n ber .fotgenben

bilbnug finb nur flimatifd) einbeit(id)e !3 e)länbc berglid)en (f. mb. 3 ).

S;)icrnadi i)t ber .S!'Öben^nmad)y auf guten Stanborten anfangs
2- bic» 3inat fo brKt) inie auf ben geringen Stanborten. (Stiua uom
oO. 3 öbi‘e an aber finft er auf ben guten !i^öben biel rafd>er at^ auf
ben geringen, fo baß mit 80 bie anfänglid)en Unterfebiebe be^
taufenben 3müad)fe 2i faft au^.gcglid)en finb. biefem Sinfen be ^5

t^öbcnpioadifci^ erftärt fid) natürtid) gcrabe für bie guten Stanborte
auc^ ba-^ oiitfcn bc;^ 5J^affenpmad)fe^, ba biefer bom .^öben^utnac^^
abbängt. ^:ßbt)fioIogifd) erflärt fi^ biefe (^Tfd)einung mobl baraud, bafe
bie guten 33e)“tänbe infolge bes^ guten 3ugenbiüod)§tum^ mit 60 fahren
eine oict größere Seftanbe<f^bäbe haben unb baber bac^ SBaffer iin
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Soum tJtel ^ö^cr ^eben inüffen aB auf beu geringen "i3öbcn, un>burd)

SBafferuerforgung^fc^tuicrigfeiten ber oberfkn Äronenteile in bkftni

l^öl^eren ißeftnnben obne luciterc^^ n)a^rfd)dnlid) finb.

9lbb. 3. Xct laufenb iäl)tlicl)e .'böl)cn 5 umacl)ö bet gid)tc

in beu üerjct)iebenen ^lltctöftufcn bei ben uerfrf)iebcncn

täten bsm. Salbt^pen beö mittleren (SrjgcbtrgcS.

3ur ^^t^rüfung bei* ^^e^iebungen, bie 5n)ifd)en bem ®eftanbc5iüad)«tum

0511). ber ^-^obeitflora unb bem ^oben fclbft befteben, mürben 1925

etma 600 Säuvcineffungen aibr^gefübrt (62), uurmiegenb in ber !oiuuu§=>

bede unb in ben oberften 3d)id)ten be$i iöübcn^i. ^i^cfanntlid) b^t man

mäbrenb ber ,/3 obenfäuremobc" ber lebten t)iefe and} im '^öalb

aB ben entfd)eibenben 5aftor für bie S3 eurteiliing ber 5 rud)tbarfeit

angefeben. X^iefe 5(nfid}t ifjt fd)on uon anberen luiberlegt morben. S^^acb

nuferen Unterfud)ungen fteben im (Sr^gebirge §mar auf febmad) fauren

58öben faft aueifdblieölid} gute gidbtenbeftänbe unb anfbrud)^t)ol(c

33obenbflan§en, aber aud> auf febr fauren SSöben fommen febr btiufig

cbenfo gute 55id)tenbeftänbe unb iöobenpflanjen nor. Die 2<i}\van^

fungen be^ ©äuregrabc^ jmifdben ben einzelnen Stanborten mit

gleicher gruebtbarfeit finb mefentlidb größer al^ bie Unterfd}iebc

jmifdben ben mittleren ©äuregraben ber einzelnen 0tanbort^güten.

ilJadb biefen jablreicben 9J?effungen fönnen nur gan^ menige ^flan^en
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bcö SBalbbobeitö aU2> 'Reifer für einen beftimmten Säure^uftanb bienen,

ba iJ)r i^orfominen nie! ftärfer burd) anbere (Sigenfd)aftcrt be^ 93obeny

beeinfkif^t mitb. Sejcidjnenb ift §. 93., baft fe^r ^)äufi^ auf befferen

^oorböben Jorfmoo^ (Spljacinum), ba^ aU d^arafterüflanje be§ fel)r

fauren 93obcni? Sauerfiee, ber a(5 93ertretci‘ ber fcfjtnarf)

fauren 33öben annefcf)en inirb, in innigfter 93^ifd)unn miteinanber auf-

treten. "iJie .^llärunj] ber <5ra(]C, für incir^e 93übcneinen)cf}aften bie ein-

zelnen 93obenpflanzcn unb ^^flanzcnocrcine aU Steifer bienen fönnen,

ift eine prattifd) n)id)tic|e 9tiifi^abe ber 3idunft.

9(ud) zmi)d)cn ber 9(ii^^blcid)unn be^ 93oben‘3 unb ber (Mute ber

fVid)tenbeftänbe ernab fid) auf biefen (Mcbirgc>böben fein ftarer 3^1^

fainmeubang, ebenfouieuin ziüi)d)en ber Stärfe ber öumu^obede unb

bem 9®ad)6tum. (Mcrabe febr iuäd)ti(]e 5!J^oorfd}id)ten tragen fogar oft,

foloeit Ca fid) nid)t um ed)te .vod)moore l^anbclt, bei ent)pred}cuber 93e-

t)anblung befouber^a gute 3’id)tcnbeftänbc unb ^obenpflanzeu (36).

1) ) ber i c f e r.

Dor lueiiigen mürbe gcrabe bei bei* .*^liefer halb bie eine,

halb bie anbere (li:igcu)d)aft bca ilkibcuia ala allein eutid)eibeub für ba^^

ilicferumad)atum angelegen, zwerft ber 9uil)rftoffgel)a(t i 3d)übe), fpäter

ber 3’i‘nn'aubgel)alt (Gilbert), ber Säuregrab ufm. (Srft .'^artmann i)at

in einer non ber ^Jiutgemeinfd)aft unterftüpten 9lrbeit (19) für ein

leilgebiet ber nürblid)en %'arf gezeigt, baf] Diele Stanbortaeigcnfd)aften

fid) in ibrem (iinflnp auf baa ,SHcfcrumad)cduiu gegenfeitig erfepeii

füunen, fo baf] jebe einfod)e 3d)ab(one für eine Stanbortöbemertung

umuüglid) ift. Sefouberä Dermidelt jinb biefe ^^erbältuiffc baburep, bajg

int 65egenfap z^^ ©ebirgaböben, bie meift biird) gefetzmä^ige 95er-

mitterung ain^ einem cinl)eittid)en ©eftein entftanben finb, bie^iluDial-

höben ber norbbeutfd)cu Siefebene ganz millfürlid) burd) ©ia, 9Baf)er

ober 9Binb übcreinaubcrgefd)idbtet morben finb, fo baf] mit ^fmanabme

einzelner 93obenartcn (z- 93. Diele Salfanbe) fein 3d)luB Don bem

©b^irafter ber oberen 93obenfcbid)ten auf bie barunterliegenben

Sd)id)teu möglid) ift.

3ur Prüfung unb ©rmeiterung biefer 9lrbeiten Don öartmann tourben

nun in etma 80 i5t'iefcrnDerfud)^flöd)en ber ^reu§ifd)cn 3'Drftlid)en9Ser-

fud)^5anftalt, bie über ganz ^ftbeutfd)lanb Don Sftpreu^en bi^ zur $roDinz

Sad^fen unb Don Sdplesmig bis Oberfd^lefien Dertcilt liegen, eingel^enbe
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^obenunterfud)ungen angefteltt. S!)2ctn 91)]iftent Dr. ©an^en unter*

fud^te t)or allem ba^3 58obenprofiI bi^ 4 m Xiefe, ben SEalfgel^alt, ben

i}lu^mafd)ung0grab, bie ilorngrö&cnucvteilung unb ben Säuregrab in

ben öerfd^iebenen S(^id)ten, mä^rcnb bie !iöobenflora unb ber

i]ang ber 33eftönbc fd)on öorber genau aufgenommen maren (
10 ).

3ioifd)eu ben einzelnen, unmittelbar meßbaren lE*igcnfd)aften, ''Itäbr*

|toffgel)alt, ufm. unb bem 3Bacß^‘itum ber liefern*

beftänbe beftel)t ein ^lO^ii^^ittembang nur infofern, ab5 im allgemeinen

ein befonberer 9Reid)tum an einer biefer (^*igenf(ßaftcn and) §u befon*

berem guten S[Bad)!^diim ber tiefer füßrt. iJagegeu tragen 5 al)lreid)e

51 äd)en, bie an einer biefer (Sigenfd)aftcn ftarfen ^Jtanget leiben, trob=*

bem fe^r gute iliefernbeftänbc. ^.}lugenfd)einlid) ift ein (Srfaß ber ein=^

feinen (Sigenfdjaften untereiuanber in loeiteftcm ^JJtaßc mögüd), fo baß

auf faltreid)cn itiefen ol)ne 3'i^i«fdub unb auf fel)r feinfanbigen

iööben ol^ne ^talf fid) glcid) gute beftänbe finben.
'2)ic gefnnbenein

^iBertc ber einzelnen 5Uid}cn tourben ftatiftifd) bearbeitet. 'i}(b3 ^eifpiel

gibt ^.?lbbilbung 4 bie ^öc^ießung 5mifd)en bem 3öad)v^tum ber ^tiefer

unb berjenigen üöobenticfc, bi^5 511 loeldjer in ben einzelnen Jdäd)cn

ber 'iBoben entfalft ift.

derdie M/ne/n beeinfluss. Zone

^Ibb. 4. ®ie SSejieljungen be^ Äiefernmod^gtuing (^ö^enbonität) gu bet (5nt-

falfung^ticfe bess 33obcng.

2k Jiefe ber (Sntfatlung ift burd) Setu^jfen ber einzelnen S3obeTtf(l^id)ten mit (Sal5fäurc

feftgefteUt. Xie üerfd)iebenen Sßue^^gebiete finb burc^ tjecüorge^oben.

^iernadt befißen alle unterfueßten 93eftänbe, bie in meniger alö 2 m
2:iefe erl^blicßen Ä^alfgel^alt l^aben, eine gute ober fe^r gute ^Bonität.

Deutfe^e gocfd)uitB. ^)eft 24. 2



18 Söiebeinatttt.

Hber and) faft alle biejeiticien ^e)l:änbe i)I)ne nenncn^lüerten S[alf=

gef)alt ber Dber]d)id)t, bie in erretd)barer Xiefe (unter 8 m) Sel^nt ober

©runbioaffer füf)ren, ftnb ebenfo gut, unb ebenfo I)at eüru bie §dlfte

ber 33eftänbe auf fe^r tiefgrüubigen reinen Sanbböben oI)ne nennen^^

tuerten .talf in irgenbeiner ®d)id)t bic gteid)e ©tanbortiSgüte, oor

altem menn t)ot)er ^Veinfaubgebatt unb b^ber öumui^gebatt ober anbere

ßigenfd)aften einen 9(u^gteid) für ben Sattmanget fd)affen. 3b^="

Iid)e (Srgebniffe bradjte and) bic ftatiftifebe ^Bearbeitung ber übrigen

§Bobeueigenfd)afteu.

"'Mel einbeutiger al^^ biefc ein^etuen (£igenfd)aftcn bce SSoben^

föunen fotd)e ^^obcuiuerfinatc für bie '^(nfpred)ung ber 3tanbort6^

güte bermertet ioerben, bie bereite einen gaumen .Slombtej; non ein^etnen

(£igenfd)afteu fpiegetn, fo ba^o ber 9tu^mafd)Hng unb nor attem

bie 33obenftora, ioeil biefc natürtid) fomobl boii bem .fatfgebatt mie

non ber ^^euebtigfeit, .üorugröfu'unerteitung ufin. be§ ^I^obcrt‘3 beeinflußt

merbeu. Scifbict gebe id) bie 3ufammenbänge 5lnifd)en bem

S'ieferuloadivtum unb ber '^Bobeuftora in beii 'Berfud}§ftäd)cn.

Slbb. 5. ^ie 33e5iebungen be§ ^ieferntüadjgtum^ (^öbenbonität) ju ben SBalb-

tbben (3Seremc ber SSobenpflanjen).

3eid)enerflätung Jnie 5tbb. 4. ©tanborte mit flad)anftebenbem ©runbtnajfer finl>

unterftricben.



aöad^ötiim unb Sirt^diaftSetfoIg im Salbe. 19

'3)ie 93onität her i^Hefernbeftönbe fteigt fel)r bcutürf) bou ben mit

glec^ten ober §eibe bebecften 33öben be^ (Elaboitta^Xbbe^ (V. ^liefern-

bonität) über bie 33öben mit S3eerfröiitern ober anfünirfi^^ofen '^J^oofen

11.— III. Bonität) bi^ §u ben mit anfbrurf)<?ooI(eu

.Kräutern unb Sü^gtäfern überjogenen beften 33öbett be^^ „Dt’ali^^

^ieje gute Übereinftimmung 5n)tfcl)en Höhenflora unb .tiefernumd)i:v-

tum erfd)ien bei bcr grof^en H5ur§cltiefe ber Süefer unb bem unregel^

mäf3igen ^.?tufbau biefer ge)d)icf)teten Höben nberrafd)cnb. 9tad)

reid}en ^^Öur^eigrabungen (6, 10, 22, 24, 55) bleibt aber auf oielen

Stanborten and) bie Stiefermour^et fe()r oberfläd)lii^ unb bamit eüoa

auf ben gfeidjcn äÖiir^etrauui befrf)ränft mic bie Hobenbflai^en, unb

^loar üor allem bann, toenn unter ber oberften Hobenfd)id)t fel)r grob-

törnige ober oerfeftigte „3folierfd)id)ten" lagern. .SMer ift bann bie

Übereinftimmung oon ‘Jlora unb Miefernu)ad)ytum ohne tueitere^ ocv

ftänblid). 9lnbererfeit§ bringen oiele Hobenbflan^en (51), oor allem

Oh'öfer, in tiefgrünbigc Höben mefentlid) tiefer ein abo meift ber-

mutet unb fönnen bann faft ebeufo gut loie bie Ü'iefcr bie nnterlagerten

Sd)id)ten aiu^^nüben. (imblid) mirb auf oberfläd)lid) armen Höben mit

näbrftoffrcid)em Untergrunb and) bie .S3umm:?bede bnrd) bie i)erab==

fallenben näl}rftoffreicben D^htbeln günftiger geftaltet, fobalb bie .Sticfern==

murret ben rcid)en Untergrunb erreidjt l}at. 'Xie flad)n)ur,^elnben

Hobenbflangen (HIoofe ufm.) fönnen bann mittelbar ebenfallc^ oon bem

9{eiditum be^> Untergrunbe^^^ CMeminn ^ief)en. l)iefc Xatfad)en mad)cn

bann and) auf biefen tiefgrünbigen Höben bie Übereinftimmung oon

l^tiefernmadi^tuin unb Hobenflora oerftänblid).

9^ieben biefen urfbrünglid) Oorl)aubenen Hobeneigcnfd}aften traten

bei ber llnterfud)ung ber 0tanbortdfragen nod) 2 ^aftoren Oon alb^

gemeiner bfldn5engeograbl)ifd)cr Hebeutung l)erOor, nämlid) baö geo=

logifd)e Filter unb ber gefamte .tlimad)arafter ber betreffenben (>kgenb.

Sn ^^Cbb. 4 unb 5 (f. oben) finb biejenigen Hoben aiui

ber jüngeren S'i^^^eit ftammt (Dftpreuf3en, Sommern, nörblid>e ^ÜMrf),

bnrd) Hierede unb aufred)t ftel^enbe ^reiede be5eid)net, bie S'Üif^cn mit

Höben au§ älteren (Si^^eiten (^D^ittelbeutfdjlanb, fiaufib, Sc^lefien)

burc^ ilreife, Ireuge unb auf ber fte^enbe "iS^reiede. 9?ad) biefen

5lbbilbungen tragen Oon ben ber gleid)en geologifd)en Hilbung ange^

l^örenben Höben (g. H. ^anberfanbe, ^od^fläd^enfanbe ufm.) bielenigen,

meld^e in ben älteren ©i^jeiten entftanben finb, faft bnrd^megg fc^led)^

tere Heftänbe aU bie ber jüngeren (Si^^eit. ^ie Urfad^e liegt fidler in
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bcr öiel fütteren ßtii ber Slu^mafd^ung, bie feit bent 9türfgang ber

©Ictfd^er öerftoffen ift, moburd^ ben jüngeren Säöben biel größere Seile

ber urfbrünglidö öorl^anbenen ^Jäl^rftoffe erl^alten geblieben finb. Sine

^lu^nal^mc bilben niete Satfanbe, meit fie nad^ ber erften ^b^

lagerung nod)mat§ lange Qeit non ben Urftrömen bemegt unb burd^^

fbütt morben finb.

2Sie ftarf auct) bei gteid[}em geotogifd^en $ttter unb gleicher urfbrüng^

lid^er 3iiföntmenfebung bes 93oben^ bag befonbere ^tima ber cinjetncn’

^egenb bie SSermitterung unb ^u^mafd^ung unb bamit bie 0tanbort^=»

große beeinftuffen fann, geigte ber Sergteidt) bon Satfanben ber ätteften

©i^geit^ bie teit§ in ber meere^nal^en Süneburger §eibe, teitö in ber fon=

tinentaten Saufiß unterfud^t tourben. ioeiterer Sergteid^ inurben

groben non äßnticßen ©anbböben au§ einer oiet jüngeren Bereifung in

Dftbreußen beigefügt (10).

SabcUe 1.

Sie Unterfcßiebe urfbrüngtidt) gteid^artiger Sanberfanbe unter beut

(Sinftuffe nerfcßiebenen Sltima^ unb oerfd^iebener Serioitterung^bauer.

©eologifdjc

^cgeid^nung

Sanberfläd^e

einer älteren

^Sereifung

Süneburger

^)eibe

@anberfIädE)e

einer älteren

5Sereifung
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(Sanberflärfje

einer jungen

3Sereifung

0ftbteuBen

SJlintact)ara!ter

unb gcol.

Stlter ber
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ljumib alt-

Diluüial

arib alt-
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unb ^agen

mi
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aScct .^umu8
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^ie ergeben n^ne ttjeitere^ bte öiel ftärlere §umu^auflage^

rung fomie bie ftär!ere SSerfäuerung nnb ^lu^mafd^ung ber norbmeft=^

bentfcfien ©anbe alg Sotge be§ feutfjten SJIimaö.

@tgebni§: ^iefe im oftbeutfd^en Sieferngebiet bur^gefü^rten

llnterfudbungen gaben ©inblicfe in bie ^loUe, meld^e bie einzelnen

©tanbortgeigenfd^aften für ba§ ©ebeil^en ber S^tefern ^abcn, unb in

ba§ än^erft öeriüideite ber einjetnen (Sigenfc^aften.

gür bie ^rajiä ift befonber^ angenehm, bag gerabe fold^e ®oben^

eigenfd)aften, bie aiid^ ber ^raltifcr o^nc umftänblid)e Saboratorhim->

iintetfud^ungen feftfteUen fann, bie beften Söeifer für bie Beurteilung

be§ t)otaugfid)tUd)cn @ebci!^en§ ber ftHefcr fiub, nämüd) aii^er ber

allgemeinen geologifc^en unb flimatifc^en Sage bie Bobenftova unb

ba^ Bobenbrofil.

meitere 3 ißi Arbeiten ift äundc^ft bie Bermef)ruttg

ber Unterlagen, um ben burc^ bie biel^erigen wirbelten gefd^offenen

9ia]^men 511 fid^ern unb ^u öerfeinern. ^XuBcrbem muB idfinmöfeig iu

beu midjtigften Sieferngebieten ^reufeen» ba§ Bobenbrofil bi^ menig-

ften§ 4 m JXefe in feiner Be^id^ung §inn ©ebeil^en ber tiefer .in

großen unterfud)t toerben. '2)ieie monograpl^ifd^e Bearbeitung

ift bereite in niedreren ©ebieten eingeleitet (f. Kbfc!^nitt C).

II. ®er ßinfluö ber früheren Behandlung bcö BobemJ.

3u biefen. ©iuflüffen ber urfbrünglichen ©tanbort^eigeufchafteu tritt

ber ^influl ber früheren Bel)anblung bes Boben§ auf bie heutige

©tanbort^güte. Belanntlid} ift e§ ber Saublüirtfd)aft gelungen, an

öieleu Stellen burch 'I)ränage, Bemäfferung, S)alfung, Überfanbung

Don SOiooreu uflu. bie J^rud^tbarleit entfd)eibenb gu erhöhen unb biefen

neuen güuftigen Bobeu^uftanb burdh regelmäßige pflege bauetnb gu

erhalten. ^Inbererfeit^ bemeifen bie „abfoluten ^atbböben", bie fi<h

nid}t nur in ben bearbeilung§unfäl)igen ©ebirg^ßäugen, fonbern au(h

auf ben troefenften ©anbböben be^ Dften^ in großem Umfang finben,

baß biefe Btelioration^fähigfeit eine ©renje ßat.

3ni B5olb ift eine S^u^eftierung bon fo großen 50^itteln uumöglidh,

außerbem !ann eine grünblidhe Bobenbearbeitung meift nur nad) 5lb^

trieb be^ Beftanbe^, alfo etma in 100jährigen

finben. ‘2)aher entfteht bie grage, ob irgenbineldhe einmaligen
menfdh'lidieu SQlaßnahmen fidh eine ganje albgener ation
ö 0 n etma 100 3 ^ h ^ ^ h^itburch fo flat! a u ^ m i r f e n , baß fic
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bie (Srtrag^fäl^igfett auf lange l^in er^öl^en b§lü. ernicbvigen, ober

ob fid) in ber Sieget nur um fur^friftige ^eränberungen be^ natür^

Iid>en S3oben5nftanbe§ l^anbelt. %k befte Ö^runblage gur Slärung

btefer bieten ®ergteid)e non aufgeforfteten Widern ober £b^

länbereien mit banebenliegenben ftanbürt^gteid)en 3däd)en, bte bauernb

SBalb getragen l^aben, ba !^ier befonber^ einbeutige Unterfd}iebe ber

^4.^orbet)anbIung öortiegen. ^iefe S^^^ge oerfprad^ für bie ®eurteitiiug,

ob int äöalb foftf-pietige ^JJ^etiorationen bei Setrad^tung auf tauge

6id)t mirtfd)afttid) gutäffig finb, mertoottfte Beiträge, ^ai^er lourbe

fie eingel^enb bearbeitet. 5tud) t)ier inüffen bie t)erfd)iebenen .^otgarten

iinb (Stanborte getrennt betrad)tet ioerben.

^ie ^obenfunbe oertritt l^eute faft attgemein ben Stanbpuntt, baf]

aufgeforftete ober Öbtanbftäd)en infolge be§ „unoermeibtid)en"

,/Merfterben^" fomol^t bei ^idjte lote bei .tiefer fteinere (Ertrüge ati?

ftanbort^gteid)e äBatbböben bringen. 'Demgegenüber geigen bie 0ta^

tiftüen ber 5^'orfteinrid)tung unb oiete 5!8erfud)^iftäd)en ber ^ikrfud)!^^

anftatten, ba^ auf nad)loei£itid) frül^erem ^elbboben fid) oiete 5^htbet=*

t)otgbeftänbe bi^^ fjotje TOer fel^r loüd)fig unb gefd)(offeu ert)atten

tiaben.

a) 33 e i b e r S i d) t e.

meinem 3(uftrage unterfud)te Oon ber 3Benfe (51) ba^ Sadi^otum

bei gid)te auf aufgeforfteten ^^etbböben unb banebentiegenben alten

Söatbböben auf oerfdjiebenen fäc^fifd)en otanborten. Die (^rgebnifi'e

ber auf bem gteidjen 0tanbort tiegenben 33ergteid)e loaren febr ein-

l^eittid^, bagegen auf ben oerfd)iebenen 0tanborten grunbftitd id) ab^

loeid^enb. Da^3 befte 33itb geben bie Unterfc^iebe be§ §öt)enioad)^tumx^.

'3;m oogttänbifd)en 0d)iefergebiet loüt^ft bie ^n(^te auf ben atten

353atbböben, bie tauge unter bäuertid)er SD^ißloirtfd^aft (Streit^

nubung uflo.) gelitten l^aben, angerorbenttid^' fi^ted^t. Die auf-

geforfteten J^etbftödjen aber l^aben meift bie bobb^tt^ §öbe unb

5ü^affenteiftung, unb and) bie gloeite (^3eneration fjid^te auf altem

getbboben bet)ött biefe 3öad)^tum§übertegenbeit unoeränbert bei. Die

5^ad^loirfung ber 33eaderung bauert aifo über 70 !^al)xe^

3tud^ ba§> gefürd^tete 3tderfterben tritt auf biefen 33öben nur in

gang unbebeutenbem Sttage auf. Umgete^rt 't)at auf ben fatfarmen

unb fteinfreien Sögtel^mböben be^ fäd^fifd)en Dieftanbe§ bie tang^

jäl^rige 33en)irtfd^aftung at^ 31der gu fd)loeren 9ftotfäutefd^äben im
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nad^folgenben ^i^tmbeftanb gefül^rt unb feine Steigerung be§

tum^ gebracht, ^uf ben fteinigen frifdjen ©nei^böben be^ (^r§gebirge<5

enbti4 finb öielfac^ feine auffälligen Unterfd^iebe öon 2Balb== unb S^elb«»

höben erfennbar.

n-

^Ibb. 6a. 2 ®ergteid)e auf öerbirf)tetem ?(bb. 6b. 2 SScrgleidje auf frui^tbarem

3cJ)ieferboben be§ Sßogttanbeg. (^rof5e ©nei^ beg ©rggebirgeg. Ä'eiue SBadiö-

)lßad)§tumguutetfd)iebe öon altem ^elb* tum^unteTjd)iebe ron altem ^elb unb

unb äBalbboben. Sßalbbobeu.

?lbb. 6. ^a0 §übenmad^ltum ber ^id)te auf altem SSalbbobeu unb aufgefot»

ftetem gelb hoben, ^ic ju einem SSergteit^ geptigen @in5elfläd)en liegen bid)t

nebeneinanber auf gleid)ent Stanbort.

Xie burd)gegogenen Sinien bebeuten gidjtenbeftänbe auf altem Sßalbbobcn. 2)ie ge-

ftridielten unb bunftierten Sinien bebeuten giditenbeftänbe auf aufgeforftetem ^Xdec.

*2)ie Urfaci^en biefer gtunbfä^lid^en Unterfc^iebe gmifc^en ben ber=*

fd^iebenen (Gebieten fonnten inenigfteng einigermaßen geflärt merben.

^n ben Sel^mböben be§ S^ieflanbeg, bie burd^ ba§ 3^if^i^nnenfommen

non ®alfarniut unb fjeinförnigfeit fel^r §ur SSerbicßtung neigen, finb

bie oberen Sd^id^ten be§ 5'elbbobem5, benen bie Bearbeitung i^x ur^

fprünglid^e^ „©efüge"' genommen l^atte, fpäter fo §ufammengefadt,

baß ^O^effungen mit ber Bobenfonbe eine Diel größere geftigfcit
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(J6i^ JUX bot)|J€lten ^öl^e) aU in ben beuad^barten alten SBalbböben

gaben. §iexburd^ fteigt naturgemäß bie (^efa^r don dorübergetienber

SSeritaffung unb bamit öon SSurjelerfranfungen außerorbentlict). 3m
öogtlänbifdben ©(^iefergebiet jeigt fc^on bie SSobenflora, bie auf ben

l^erabgemirtfd^afteten Sßalbböben au^ JJled^ten unb §eibe, auf ben

alten ^elbböben aber aii^ anfbrud^^dollen Prüfern unb Kräutern be^

fteßt, ol^ne meitereg ben diel befferen S^rfeßunggjuftanb be^
§umu^ auf ben alten Selbböben, ber fid^ bann in bet

befferen (ärnölßrung ber Sßalbbäume äußert, dor allem ba ber erl)eb»

lid^e eteinget^alt eine SBerbirfjtung biefer Sobenarten fa febr derbinbert^

baß hier bie gid^te im alten f^^elbboben fagar tiefer murmelt alö im
alten SSalbboben. 9luf dielen guten (^uggebirg^boben enblitf) finb

augenfcßeinlid^ banf ber großen öobenfrifcl)e, be^ 9ieid^§tumö an
(Steinen unb an Ipumu^ bie urfbrünglidjen ©obeneigenfibaften aucl>

burcl} langiäbrige Seaderung nidlit grunbftißlicf) deränbcrt luorben.

J&iernacß ift bie i^eränberlidßfeit bc§ 93oben§ unter
b c in (Einfluß ber 31 cf e r m i r t f cß a

f
t auf ben d e r f cb i c b e ^

neu S tan bor teil gr iiit bf äblicf) derfcßicben, unb jinar

derlaufen audf) bei ben ,,lieränbcrlicben" ^ödben bie 55ercinbe^
r II n g e n je n a cC) ber u r f p r ü it g l

i

cl) e n 3 u f a in nt e n f e u n

g

ber 33obeneigenf^aften in g a n ^ d e r f dl} i c b c n e r Oi i cß t u n g. 0ie
fönnen bebuteb halb günftig, halb ungünftig für bie 3[i?albbäume fein,

tnäßrenb auf beit „nidl)t deränberlicf}eit 33öbeu" and} bitrd} fü ftarfe

(Eingriffe bie 0taubdrt§güte iiid}t bauernb deränbert lotrb.

biefen (^'rgebuiffen laffen fidb inertdolle Scbliißfolgerungen für

ben SSalbbau, dor allem für bie iM^rt ber 33obenbearbeitung gießen, um
fo bie urfgrünglidjen einfachen 0(iegeln ber 33obenbearbe{tung beffer an
bie befnnberen (Stanbort^eigcnfdbaften anjugaffen. 3tuf „underänber^

lidben 39öben'' ift eine foftfbietige Sobenbearbeitung gmedlo^, foineit

fie nidbt befonbere 3ugenbgefabten für bie ^idlte befeitigt. 3luf dielen

deränberlidben 0dbiefer== unb (^ranitböben geigen fd}on bie frübereit

^ffanggärten (53), bie nur etioa 6 3öbxe grünblidb bearbeitet, ge^

büngt unb mit <&umu^ angereicbert finb, gang äbnltcbe bauernbe

äSadb^fum^fteigerungen dor ber Umgebung mie bie alten gelbböben
unb belneifctt, baß felbft eine fnrjfriftige felbartige Scbanblung buref)-^

fdbfagenbe ©rfolge bringen fann.

grübet bcit man auf foldben SSöben mit tetlmeife gutem Erfolg
einen furgfriftigen 3fderjinifdben6au getrieben. <&eute ift gerobe auf
biefen Söben in ber ^auerlubtne (57) ein SD^ittel gefunben morben.
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um ol^ne Untetbred^ung her SBSalbmirtfd^aft hm iungen 3Balb=*

bäumen etma 10 lang bte ;öubine gu giel^en unb burc^ biefe

einen felbartigen ßuftcinb ber oberften ^^obcnfd^id^ten l^erjuftellen. ^ic

©ntfäuerung be^ 33oben^ unb bie au^erorbentlid)e ©erbefferung be§

t>umugpftanbeg l^at aud^ ^ier nadjUteiäUdf) ba§ SSad^gtum ber %id}U

menigftenö auf 20 I)inau^ auf ba§ bt^ 5Sierfad^e ber Um-
gebung gefteigert. OJerabe biefe gelungenen SSerfud^e mit ber ‘I)auer=

lubine geben einen Söin!, mie ba^ (Srgebni^ biefer Unterfud^ungen über

bie aufgeforfteten 5X(ferböben ol^ne übermöjsige Soften für bie SBatb-»

luirtfd^aft nupar gemarf)t merben fann (f. 5tbfd^nitt ,,‘2)üngung")-

(£ntfürec[}enbe Unterfud^ungen oon SBed (49) über ben (^tnflufe

iäl)riger ^^reilage al‘3 Öblanb auf ba^ 3Öad[)^tum ber 3^-irf}te brad[)ten

ein ganj entfbred^enbe^ (Srgebny. Ökrabe in ber lebten 3cit I)atfe fiel)

unter bem (^influfj be^ "^auermalbgebanten^ bte 5(nfidf)t feftgefebt, baj$

fetbft eine fur^friftige (^ntblogung be^ ^abeuig burd) .taf)(fd)lag bie

B'vud^tbarfeit auf lange ßtit fd^äbigen muffe. ‘Siefc ^.>(nftd)t ift burd)

^ablreidbe ^Irbeiten ber lebten über bie in 5Ibfd)ttitt Bill 1 he-

rid)tet mirb, miberlegt morben.

ber wirbelt bon 3öed 'hat f e I b ft eine 3 a l) r b u n b e r t e

bauernbe (SntblöBung bc^ Soben§ burdbait^ ni d)t

immer ein fd)redbtere§ 05ebeil)en ber fpäter ange^
bauten S i d) t e n b e ft ä n b e 5 u r 5 0 {

g

e. SSietmebr finb auf nor^

malen ^ineratböbeu unb ebenfo auf anmoorigen 33öben be-3

gebirgeö, bie oor ber ?lufforftung einen uöllig oermabrloften (Sinbrud

mad)ten, unb felbft auf öiefen ed^ten 3}tooren mefentlicb beffere »acb§^
tum^teiftungeu eraiett morben aU auf ben benachbarten ftetö mit
®alb beftodten 33öben. ^ie einzige ^^ugnahme bei biefen Untere

fud)ungen bilbeten 5[J?oorböben mit ftagnierenber 5f?äffe, bie eine lange

f^reilage augenfeh ein lieh nid}t bertragen. 5(n anberen Stellen be§

f^idhtengebiete^ finb auch SaUbÖben an Sübhängen unb auf an-

beren trodenen Stanborten fehlere ^erhagerung^erf(heinungen mit
ftarfen S^üdgängen be^ gid^tenmadh^turn^ feftgeftellt luorben.

fonber^ mertboll ift bag ^rgebni^ bon Sßed, baß and) fplche moox-
höben, in benen bie f^ii^tenmurjel ben SJiineralboben nicht erreichen

fann, bod^ bei entfbred^enber (^ntmäfferung fehr gute ^ichtenbeftänbe

tragen fönnen. Stärfe ber Woorfdhicht ift alfo nicht entfdheibenb,

menn e^ fich nidht um e^te ^ochntoorböben h-anbelt. 5lud) für auf-

geforftete Söiefeu be^ 9^icberlanbeg hat äBed ein auffallenb gute^

Sadi^tum ber erften ^idhtengeneration nadhgetoiefen.
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b) ® ei bet lief et.

@an5 ä^nlid^e Unterfd)iebe be^ (^rfolge*^ geigten aucf) entfgrecl^enbe

Unterfud^ungen im norbbeiitfd}en Siefemgebiet. ^^lud) ^ier ^^at fid)

gmar in nielen ©ebieten, bor diem auf ormen Sanbböben nnb auf

SSöben mit Sel^muntergrunb ba^ biel befprod}ene bernid^tenbe ^tb^*

fterben ber tiefer auf früheren 9lder ober Öblanb in bollern Umfang

beftätigt. daneben finben fid^ aber auct) auf großen ^idc^en bid> über

lOOjöl^rige toüdjfige unb boU gefd}Iof|ene tiefernbeftanbe auf auf^

geforftetem 5tder ober ßblanb. (Singebenbe Unterfud}ungcn brad)ten

audb b^er eine gemiffe tiärung, menn bie an^erorbentlicb fd)n)ierigen

3rragen and) nod) nid)t botl getöft finb.

3n bem je^igen großen gefdjtoffenen ^Uxlbgebiet bei ^cffau mürben

gablreidje 58ergtei(b^reiben gefunben (24), in benen auf bemfelben

$8oben gteidf)geitig angebaute tiefernbeftänbe auf altem SSatbboben

unb aufgeforftetem 9Xder^ bgm. §eibebobcn nebeneinanber liegen,

^iußerticb ift b^ute fein Unterfd)ieb gmifden biefen über GOjäbrigen

Seftänben erfennbar, unb aud> nadb ben 33eftanbe§meffungen ift bie

^mtrnicftung ber ^.?{ufforftungc>fiefer biefelbe gcmefen mie auf ben be^

nad)barten alten SSalbböben. '^nx bie^^ gange 63ebiet ift öufjerft

cbarafteriftifd) eine etma 50 cm möd)tige 'I)ecfe bon febr

baltigem feinem ©anb über einem grobfanbigen Untergrunb. 50kf^

fungen ber 33obenfeftig!eit in ben oerfdjiebenen 6cbid)ten bemeifen,

baß eine oerfeftigte ^flugfoble, meld>e oielfacß al^^ Urfad}e bc^ i?ldter^^

fterben^ angefeben mirb, fid} ^tx nidßt gebilbet bd. '3)ementfbred)enb

ift and) bie ^iBurgelbitbung auf früberem fyelb^ unb ^albboben gleid),

nömlicb ein meit bergmeigte^ SSurgelneß in ber mäd)tigen b^imu^S^

baltigen ‘;^ecf)d}id)t unb eine gut au^gebilbete ^ßfablmurgel, bie faft

in allen 5läd}en (ohne Unterfdbieb ber früheren ®ebanblung) etma

in 11/2 m £iefe auf berbid}tetem OJrobfanb auffißt. 5(ud) mebrere

anbere Gebiete mit gutmü(bfigen 5(der!iefern geigten äbnlii^e Sd}td)^

tung be^ Soben^.

^ie Unterfucbungen in ben OJebieten mit gefäbrlid^em ^^Xuftreten

be‘3 „^derfterbeng" finb nod> nidbt fo meit fortgefcbritten, fonbern be=*

fdjränfen fid) auf (^ingelfälle. ^ielfad) fehlt hier bie mäd)tige f^ein^

fanbbede, unb ber grobe trodene Sanb reicht bi^^ an bie Dberfläcbe unb

ift nur in einer gang fibmalen gone burcb ben früheren Slderbau

etmag mit §umug angereidb-ert. 5)urcb ben fcbroffen Unterfdbieb

gmifcben ben (Srnäbrung^bebingungcn biefer alleroberften ©dbidbt unb
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in bem barunterliegenben ©rabfanb ergibt fid^' oft eine auf5erorbent=*

lid) oberftäd^Hdje SÖBurgelbitbung ber

Oon Unfrautloud^ö auf biefen Stöben fül^rt aufeerbeni §u einem febi*

bitten ©tanb ber ^iefernfaaten. 3!^erfagen ber Sl'iefer im

(StangentjotgaUer tä^t fid) in foId)en ^’ällen oi)ne meitere^ au^ ber

übermögig großen (Starnrngal^I, ber obcrfIäd)lid)en !i^emm;^e(ung unb

ber S^rodentieit be§ Untergrunbe§ erfUiren, oor allem menn nac^ ^uf=^

^el^rung be§ öom Hder ^interlaffenen i^)umu0gel)alte^ einzelne trorfene

(Sommer biefe oberften Sci^id)ten auöbörren. ^ür bie befonberen

(^rünbe, lüeld)e bann auf biefen ^öben ^u bem ocr^eerenben Auftreten

be§ SSurgelgilge^ fül^ren, ber bie unmittelbare llrfadje ber ^Iderfterbe

ift, tonnten hiebet nur ^Xrbeit^bbbolbt'ft'n aufgeftedt merben, beren

enbgültige Prüfung nod) auöftebt.

^er grunbfdblid)e Unterfd^ieb be^ ^^^erbalten^ her .ft'iejernbeftänbe

auf alten 51ufforftung^5fläd}en in ben t)erid)iebenen 3.ldid)'?gebictcn mirb

fid) nad) biefen (Srgebniffen mobl ^mangloö ami ben befprodjenen

58obenunterfd)ieben erflären laffen. (5in britter m{d)tiger ber

mcift ebenfalls ftarf unter bem ^(derfterben leibet, finb oielc '^^öben

mit 2el)muntergrunb. ^iefe unb ebenfo bie 51ufforftungöflüd)cn tm

norbtoeftbeutfd)en .^^eibegebiet müffen nod) eingcl)enb unterfud)t loerben.

Söäfjrenb eö fid) bei biefen ^mlgen ber 3rreilage b^m. bcc? ^Iderbauey

nad) eingel^enben Unterfud)ungen (69) im mefentliri)en um ^l^erönbe^

rungen in ber 3?erteilung be^> wf^o., aber nid)t um ftarfe ^^er==

armungen be^ ®oben^ l^anbelt, fü^rt bie S t r e u n u p u n g , b. 1). bie

(Sntnabme ber .t)umiu3bede aini bem Söalbe für lanbloirtfd)aft[id)e

^ioeefe, unmittelbar ^u einem ^serluft be^ Si^albbobcn^:? an $umu0 unb

an ben im ^umu^i ftedenben ^^täl^rftoffen. ‘Die m p f i n b 1 i d) f e i t

ber oerfdjiebenen ^obenarten l)iergegen i)“! nad) ben langbauernben

^erfud)en ber 58erfud)öanftalten febr i)crfd)ieben. (Sine feiten unb in

mäßiger ^orm biird^geführte (Sntnal)me becinfluf3 t ben ,3^üüad)i5 nid)t

ober menig. ©ine l)äufig unb rü(ffid)t^lo^ buri^gefübrtc ©ntnabme

aber fü^rt felbft auf frdftigen ^öben gu fermeren S[öad)i"tum^rüd=*

gangen unb fann auf armen Söben felbft bie anfprud)^lofe .SXiefer

augerorbentlicf) fd)äbigen. S3ei alliäbrUd)er Ütu^ung ber Streu ift ein

9iüdgang be^ ®ad)§tum§ auf bie Hälfte feine Seltenheit.

Die 9Jtögli(hfeit unb bie Schnelligfeit einer ©rholung bc^ Soben^^'

nach bem ^lufhören ber Streunu^ung höngt Pon ben allgemeinen

©igenfehaften be^ ^oben^ ab. Sluf huntu^reichen Söben ift bie lHu^>

Teilung oft erftaunlich fd^nell, auf hw^i^w^cii^oten groben Sanbböben
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aber finb bie Sollen rücf)i(f)t^Iofer Streunu^ung nod^ tiad^ 50 ober

100 »ft erfdjrerfenb. Soioeit l^eute feftguftellen ift, bciberi große

Äieferngebiete im €ften unb ebenfo in 93at)ern burc^ langjäl^tige

©treunu^ung il^re J^rud)tbarfeit für 3»^t^^unberte öerloren imbfönnen

nur langfam burc^ Sel^anbtung toieber eüoa§ crtrag^reici^er

gemad)t Joerben.

^rgänjungen öon l&otiem bt'aftifcßcn unb toiffenfd^aftIicf)en 2Sert

brad^ten Unterfud^ungen unb 3!^erfurf)e, bie unter Seitung »on Ober^

forfter $fort in ©df)önlanfe (22) bei Sd^neibemübl angeftetlt

Jourben. Die§ ö^ebiet ift burdf) bie SJiißtoirtfcßaft früherer

hunberte (^oljraub, SS^eibe, ©treunu^ung) oöltig oerroüftet toorben

unb trägt je^t nadh' ber ^(ufforftung auf großen J^töc^en fe^r fcfjtefßte

Äiefernbeftänbe mit bürftigfter Sobenbede. §ier mürbe burdf} gal}f:-

reidhe 33obenbohrungen feftgefteltt, baß ^mar bie oberfte SSobenfi^id^t

ein grobförniger ©anb ift, ber unter bem (Sinffuß ber fangen 9Jliß=^

hanblung feh'r I}umugarm gemorben ift, baß aber ber Untergrunb

außerorbentfidh medhfeft: Xeif^ finbet ficf) tiefgrünbiger trocfener ©anb,
tcilö Jeinfanb, an öiefen ©teilen fogar Sehnt. ’2)ie Äiefernmurgel aber

ift augenfdheinlidh burdh ben troftlofen 3uftanb ber oberen ©anbfehidhten

tjollfommen öon biefen tieferen ©dhidhten abgefchloffen, fo baß bie

im Untergrunb liegenben 33obenfräfte überhaupt nid)t au^genu^t

merben.

^uf (^runb biefer Unterfudhungen mürben bie Seile mit günftigeiH

Untergrunb auggefudht unb in großem Umfang burd) 93obenbearbei^

tung unb Slnbau uon ^olgarten mit energifdher SBur^el ber ^^erfudh

gemad}t, bie Saurnmur^eln mieber in biefe günftigen ©chidjten

einjubringen. Ser äußere (Erfolg biefer S^erfudhe ift jeftt nad) 6 fahren
heröorragenb. Sie jungen 33udhen unb (Sid}en machfen meift fehr

gut, unb auch ihte äBurjeln finb in Dielen fällen, menn and) nidht

überall, fdhon in erhebliche Sobentiefen eingebrungen. Ser Sauere

erfolg ift natürlidh' ^»<h abgufehen. 58ei meiterem guten gort="

gang Derfpridht bie hter angemenbete Sehanblung eine entfcheibenbe

Steigerung ber ^robuftion, bie audh für ähnlidhe burdh SO^ißhanblung

gefdhäbigte SSöben mit gutem Untergrunb bahnbredhenb merben fann.

©erabe ber SSergleidh' biefer 93öben Don ©dhönlanfe mit ben ^ein^^

fanbböben in Inhalt bemeift bie gan^ Derfcßi ebene (Smpfinb^
lidhfeit unb (Srholunggf ähigteit ber Derfdhiebenen 93oben=^

arten: Sie ^einfanbböben Don Einhalt nämlidhi 'fjahtn felbft burdh
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lange fd^Ied^te Se^anblung i^iren ^)of)tn ^umn^ge^alt, ber bie Utfac^c

ber nerl^ältntgmöjsig guten SSad^^^tunt^Ieiftungcn ift, nid^t eingebüjst

unb (affen ballet aud^ umgefe^rt feine befonbere SSad^^tum^fteigaung

burd^ ^ßefferung^maöna^men etmatten. Dagegen ift auf biefenSöben

öon (Sd^önlanfe, bei benen ein guter Untergrunb bcm einer grob^^

förnigen ©anbbecfe überlagert ift, jmeifedo^ eine außerorbentlid^e Sl^er^

minberung ber 93obenfraft ntög(id^> fobalb bie SSaumnjur^et infolge

Sl^erfd^Iecßterung be^ Oberbobenö nidßt ntel^r in bie tieferen ©c^idbten

bringt. §ier oerfbrid^t bie ^uffd^tießung be§ Untergrunbe§ für ben

3öalb aber aucf) eine große ^Steigerung ber SSacß^tuni^Ieiftung. Diefc

^erg(ei(^e füßren in bie grunbfößl^en fragen ber ioalbbaulid^en

^ögtid^feiten l^inetn unb geigen ben ßoßen Söert einer grünblid^n

S)enntnig ber tieferen 33obenfd^idßten.

III. Der ©influß einscfner forftUdßer SRaßnaßmen auf bie SBarßötumö-

bebingungen.

^n ben (eßten ^^^^ten ßabe id^- tei(^ mit jüngeren Hilfsarbeitern,

teils in ©emeinfd^aftSarbeiten mit felbftänbigen unterfuifjt,

meld^en ©influß bie 50^aßnaßmen ber gemößnlicßen forftIt(ßen

mirtftßaftung auf bie bfologifdßen ©runblagen beS SBacßStumS beS

SBalbeS unb auf baS SSacßStum felbft ßaben. Der .befte 2Beg ^ur

geftftellung beS ©rfoIgeS ift naturgemäß ber oergleicßenbe SSerfudß,

mobei urfbrünglicß' gleicße gläd^en auf gleidßem SSoben lange 3'eit nacß

berfd^iebenen ^runbfäßen beßanbelt inerben. Diefer SJietßobe ftellen

fidi) aber in ber gorftmirtfd^aft nod) biel größere Seßmierigfeiten als

in ber Sanbmirtfcßaft entgegen. SSor allem berlangt baS lange Seben

ber Söalbbäume je na(ß ber SJerfudßSfrage eine 10—OOjäßrige Sl^er^

fucßsbauer, bebor enbgültige Sdßlüffe gezogen merben fönnen. ©ine

fo langfriftige planmäßige Durißfüßrung ber SSerfudße ift natürlidß

in ßödßftem ffl^aße buriß äußere ©efaßren Onfeften, SöitterungS»'

f(ßäben ufm.), aber au(ß bur(ß ben SBeeßfel beS SSerfiußSleiterS unb ber

allgemeinen forftlid^en 3(nfi(ßten gefäßrbet. Die OJröße beS einzelnen

Saumes ^mingt außerbem gu feßr großen ©injelflädßen, fo baß für

SerfucßSreißen mit meßreren f?läd^en ßäufig feine genügenb großen

^lä^e mit gleidßem Stanbort gefunben merben. ©nblidß ift eine Über»'

tragung bon einzelnen SerfutßSergebniffen auf bie ^llgemeinßcit in^

folge ber oben gezeigten außerorbentlidßen Serftßiebenßeiten ber forft^

ließen ©tanborte unmöglidß.
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®ie ¥reugij'cf)e 3rorft(id)e ^exfud^^anftalt ift in einem ^eit biefcr

fünfte befonber^ Oünftig fleftellt, meil fie über 30

einem fo bebeutenben gor|rf}er mie (^el^eimrat ©d^inapbad) ein^eitlii^

geleitet tuurbe nnb tneil anef) beffen 9^ac^foIger bie^ foftbare (Srbe

t)on über 500 tangfriftigen !i8erfucl^en gan^ in feinem Sinn ineiter

be^anbefn.

^ie 5trbeiten, bie mit llriterftübung ber 9?otgemeinfcf>aft burtf)^

geführt mürben, foOten bie ftatiftifcf)en (Srgebniffe biefer öergtci<ihei^^Pi^

SSerfudhe babnrrf) verfeinern, baf3 fie ben ©infhtfi ber verfd^iebenen 93e^

mirtfd)aftung auf ben Söben^uftanb, auf baö StÜima im SSeftanb ufm.

feftfteOten, um fo bie Urfad}en ber ftatiftifd) feftgefteOten 'Xatfadjen

git finben. ^ie ftdörung ber Unterfdjiebe im SBobcnguftanb, meldie

jmifchen ben verfd)iebeneit l^Behanblungd^methoben beftehen, löft natür=*

lid) and) bie grunbfäbüdjc ^rage, ob unb miemeit überhaupt ber

Söatbbcftanb ben Soben beeinfhiht. 33ei einer dieihe von -Sr^agen

mürben and) felbftänbige ertragi^funblidfe ^Jteffungen mit S^^otgemein^

fd)aft^mitteln burd)gefüf)rt, unb ebenfo maitd)e ^'ragen, bie ber et>

tragddiinblidjen !i8ebanbtung nid)t ^ugängtid) finb, unmittelbar Von

ber öfotogifd)en Seite her angepadt.

25ie mid)tigften mirtfd)afttid}cn f^^ragen, bie gur Unterfnd}ung famen,

finb fütgenbe: ^cr (Sinfhif^ be§ ®ahlfd)rageci auf ben ®oben, bie

natürlidje Verjüngung bei Hdefer unb fytrf)te, bie forftIid)e '3)üngung,

bie Diegetung ber Stamm,̂ ahl im höhei'eu Veftanbe^atter (^urd)^'

forftuug unb Sidjtung) unb bie Unterfdjiebe von reinen Veftänben

(aibS nur einer .v;)ü(5 art) unb gemifchteii Veftänben.

1. ^er (Einfluß bed> a h Ud) t a g e auf Voben unb
V r 0 b u f t i 0 n f r a f t.

O^egen ben Stahtfd}Iag, b. h* bie 9^upung fämttid)er auf einer

trieböftödhe'' ftehenben Väume auf einmal, in ber 3teget mit nach^

folgenbem fünftlidjem 5tnbau ber „S'ahlfd}tagftäche" finb fd}on vor

öO von @aper, Vorggreve unb anberen fd)mere ^^Xngriffe

megen her Oiefährbung ber Vobenfraft erhoben morben. 05erabe in

ben testen ^ahrgehnten 'ijcihtn fich biefe Eingriffe befonber^ gehäuft,

in Sübbeutfdhtonb burdh VSagner, in ^torbbeutfdhlanb burdh förbmann

unb bie Rührer ber '3^auermalbbemcgung, bie bem Sahtfdhtag bie ger^

ftörung be^ „SSalbmefen^" unb eine allgemeine unvermeibltdhe fchmere

©ch'äbignng ber SBudh^fraft gum Vormurf machen. Semeife für
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biefe be^)aupteten ©d^öbigungen mürben bamal^ nnr gan^ öereinjelt

beigebradjt. ^a^er mürbe in ben Ickten ^al^rcn biefe

fd^iebenen Seiten eingel^enb unterfucbt, nnb gmar einerfeit^ bie 2Btr==^

fung be^ fablfd^Icigeg auf ba^ ^ad^^tum beiS nocbfolgenben S3?a(b^

beftonbe^, anbererfeit^ feine unmittetbarc Söirfung auf ben Soben^

guflanb.

3n bem großen fäd^ftfd^en gidfttengebiet fonntc icß 1923 (62) auf

beftimmten „embfinbtid^en" 33öben erbeblid^c äöacß^tiimörücfgänge

ber leßten gnd^tengeneration gegenüber ber öorfyergetjenben nad^meifen,

bie augenfcbeinlicß burcß bie !i|[Birfungen bei? JSl'abIfcblagc» felbft, burd)

bie 9^ad)mirfungen ber oorbergeßenbcn gicßtenbeftodung auf ben

^oben unb biircß bie g'olgen febterbafter Shdtur^ unb 'I)urd)forftung§^

juetboben gemeinfam derurfacbt finb. '2)agegen maren auf anberen

„unembfinbtidben" ^öben be^fetben (^ebiete^i feinerlei fold)e '>£3ad}‘3===

tum^rürfgänge erfennbar. '^ie Unterfud}ung einiger ntoberner ffultur^

luetboben in Sliefern^ unb 3'id)tengebieten don Sad}feu (53, 54) geigte

bann, bafj fetbft auf fd}mer gefäbrbcten Stanborten ber Stab^fd)^ag

bei 5mccfm(if3iger 9Jietbobe bed^ 3Bieberanbau§ feine foicbcu Sdbaben

berbcifübrt, baß er aifo an fid) nußt bie Sdjutb tragt. (Sbenfo b^t

§ennede in einer — don biefen Arbeiten unabbängigen — Unter-

fud)ung gezeigt, baß auf dcrfcßiebenen ^tiefernftanborten bei (^berd>-

matbe bie auf ber Slablfd)(agfläd)e erlogenen iTtiefernbeftänbe feinecv-

falld^ fd)ted)ter aU bie dorbergebenbe ö5eneration mad^fen, baß aifo

aucß bi^^‘ ber Statjtfdjlag bie 3®ad;^tuinyfraft bc^ Soben^ nid}t ge-

fd)äbigt b^^t.

Über ben (Einfluß be<5 .tabtfd)fage^ auf ben 35 o b enj u ft a n

b

maren bit? dor fiir5em nur einzelne Itnterfucbungen dorbanbert, bie

ineift an befonber^ auffäüigen 35eifgiclen angefteüt maren. Um-

fangreidje Unterfudjungen don C^ebeimrat 35ater, bie don mir (53)

unb Sianfmeifter fortgefübrt mürben, geigten bann an ber

(Sntmidtung ber 33obenftora nad}' bem ^ablfd)tag, baß irgenb-

eine attgemeine lieget nidßt mögtid) ift. ®ie(mebr fteben fcßon

in bem ftanbörtlid) jiemlid) einbcitfidben gicßtengebiet beg (Sr^gebirge^S

bie derfd}iebenften ©ntmiditung^formen nebeneinanber: 31uf mandben

befonber^ trodenen 33öben bilbet ficß in ben erften Saßren nad) bem

®aßtfcßlag eine übßige S'rautffora, bie bann don anfbriid)^fofen

ÖJräfern ober, auf armem 33oben fogar don ber §eibe abgetüft mirb.

^Tuf dielen frifcßen unb fräftigen 33öben aber mirb aucß bei (ängerer

greilage eine feßr günftige fjfora al^ ßdii^en guten ^Soben^uftanbe^
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Beibel^olten. 5luf mand^en unburd^Iäfftgen Söben enblicf) fü^rt bcr

SOSafferüberfd^ug ouf ber fahtgefd^Iagencn gläc^e gu fcfjloeren

fumbfungen, Bi^ ber SSafferberBrawd^ be^ l^eranmad^fenben neuen

ftanbe^ ben SBofferl^au^Jialt mieber regelt unb günftigere 3erfe6ungy=^

Bebingungen fd^afft.

Sn ben legten gat ^rofeffor SSittidl) mit Unterftügung

ber 9^otgemeinfdl>aft biefe (Sinflüffe be^ ^al^lfd^lage^ auf ben S3oben

eiugeljenber Bearbeitet (69). ö^egenfag gu ben meiften frül^eren

e^-aften 33obenunterfud^ungcn, bie Befonber^ fd^led^te (Singelfälle uaclj

einer Beftimmten SRid^tung l^in unterfucf)ten, gat SSittid^ auf burdf)=^

fd^nittlid^en 33öben t)erfcl}i ebener 3Bu dl} ^gebiete ‘ilhnb^

beutfd^lanb^ in gal^lreid^en Släd^enreigen bie S^kränberungen be§

Sübeitö narf) bem faglfd^lag öerfolgt unb babei m ö g l i cg ft b i e l c

® 0 b e n e i g e n f dg a f t e n Bearbeitet, toor allem natürlidg ba§ ,,^alb^

mefcn", morunter in erfter 2inie bie Biologie bcr oberen Sobenfdgicgten

gu oerftegen ift. Seine Unterfucgungggcbietc liegen im märfifdgen

ÄieferngeBiet, auf ben (^ebirg^Böben bon §arg unb Sgüringer SSalb

unb auf ben bilubialen Söben be^ ogeanifdgen 9^orbmeftbeutfcglanb^5.

5Radg feinen Unterfudgungen ift in ber Wart auf guten Söbeii

fcgon im Äiefernaltgolg, ba§ gier meift mit 93ucge gemifdgt ift, ber

Sticfftoffumfag borgüglicg. 5^adg bem S?aglfcglag ftcigt er banf ber

ergbgten SBärmegufugr noi^i an. 9?adg längerer S^cilage, menn bie

im Slltgolg gefgeidgerten 9Jägrftoffe aufgcgegrt finb, bleibt er gloar

ginter bem ^lltgolg gurücf. Selbft nadg gunbertjägriger ^reilage ift

aber ber Umfag nodg ebenfo groß mie nadg adgtjägrigcr S’i'cilagc. Clrö

Bilbet fidg alfo Balb ein redgt günftiger ^auerguftanb. ^er Säuregrab

nimmt nadg bem .taglfcglag langfam, aber ftetig ab.

9luf etloa^ geringeren Söben mit 5luflogegumu^ gat bie ©ear^

beitung be^ S3oben§ (gum ^nbau ber neuen Kultur) entfdgeibcnben

(Sinftuß auf bie ^umu^entmidflung. Senn feine Bearbeitung erfolgt,

mirb menigfteng auf Befferen Böben bie frügere ^eibelBeerbedfe Balb

burdg (^ra§ erfegt, loeldge^ ben 5luflagegumu^ gerftört. Senn ber

SJtineralboben für bie Sultur ftreifenioeife freigelegt unb ber ^umu^
gmifdgen biefen • Streifen gu Balten aufgegäuft loirb, fo mirb auf

Befferen Böben ebenfalls ber §umu^ burcg ha^ ®ra^ aufgegegrt, auf

geringen Böben aber Bleiben bie Balten lange 3^it ogne Slora unb
ogne ^enngeidgen ftörterer ^erfegung liegen. 5^todg ben Unterfudgungen

ift gier bie 3ögl ber Batterien gmar berminbert, aber nidgt bernidgtet.

®ie noig borganbenen Bafterien befinben fidg aber infolge ber üBer^
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madigen ^(u^trodnung be§ g)umu^ in einer 2:rod^enftarre, bie erft bei

(Eintritt günftiger ^^eurfitigfeit aufgel)oben wirb.

3n bem füllen unb feud)ten Dberl)ar5 ift ber S^oben^uftanb im

5nti)ol5 unb auf her c^al^ifcblagflädfte auf ben aüerbeften SSöben äl)\i^

l\(i) ben guten ^45öben ber 5D^arf. 5luf allen übrigen 58öben feÖlt im

Wtbeftanb feibft bei fe^r ftarfer "^urd^forftung jebe 9Htrififation, auf

ber ®at)Ifi^lagfläd)e ift biefe überall Dor'^anben unb ^mar and) bann,

inenn bie „nitratan^eigenben" anfprud^^^öoHen Sobenpflan^en fel)(en.

^ie 33ilbung üon ^tmmoniaf, bie einen etma§ geringeren ©rab be ^3

Stirfftoffumfa^e^ al^ bie ^iitratbdbung borftetit, nimmt in ben erften

3ai)ren nad) bem liiabifc^lag rafd) 511. ^ann finft fie im ^2[uf(agc^

j^umu^^ infolge ber rafd^en ^erminbernng ber ^umuditnenge trob ber

gefteigerten .t)umuö§erfebung allmä^Itd) ab. ^m i)tineraIboben bleibt

fie äunäd)ft lange Qeit etroa gleid), nimmt aber fpäter blö^lid) aiifjer^

orbentlid) §u, fobalb ber be§ neuen S3eftanbe§ bie

Höhenflora 511111 Hbfterben bringt, meil bann bie ^üdftänbe ber ab^

fterbenben Höhenflora berfügbar loerben. ^er Säuregrab be?^ ?lnf^

lagebumu^ unb and) bc -3 30^inerolboben3 loirb loäl)rcnb ber J^'reilage

ftönbig geringer, ^ie ungünftigen Heränbernngcn bey Hoben3 nad)

bem i^ablfd)lag, bie bon mir in trodenen fyid)tenlagen be3 (£r5ge[nrge3

beobad}tet mürben, finb ^icr nirgenb§ aufgetreten.

5fuf ben Sanbfteinböben be ‘3 ^ ü r i n g e r a l b c 3 ift bay Hilb

äl)nlid); nur ift l^ier im gndjtenbeftanb aitc^ bei fdjärffter ^urdi-

forftung feinerlei Hcffernng ber biologifdjen Jätigfeit erfennbar. ^f^d)

bcin ^al)lfd)lag foinmt e3 auf biefen trägen Höben ineift nur 5ur

1?lminoniafbilbung unb nur aii3nal)m3U)eife 5U ^^itrabilbung.

Jn bem l^umiben 5^^ 0 r b m e ft b e u t f d) l a n b berlanfcn bie bio^

Iogifd)en Hi^ö5effe meift biel tröger al^ in bem fommerioarmen Cften.

^eilmeife trägt ^üol^l ba^ ungünftige Stlima (
5|[Börmemangel)

unmittelbar bie Sd^ulb, teilmeife aber aud^ baö ftarfe Horl^errfdjen bon

§eibelbeere unb §eibe, bie fd^merer 5erfe^lic^e Abfälle liefern aly bie

^räfer. 5lmmoniafbilbung ift überall borl^anben, 9^itrat mirb aber

and)' auf ber fal^lfd^lagflöd^e nur au^nal^m^meife gebilbet. ^Der Stoff^^

umfa^ in ben „berfol^lten" ©umu^balfen ber Streifenfulturen ift oft

fo langfam, bajs bei normaler ^auer ber f^reilage ber 5luflagel^untu^

nod^> nid^t aufgejelirt mirb, fonbern teilmeife al§ fel)r läftige^ ®rbc ber

borl^erge^enben SBalbgeneration in bie näd&fte H3albgeneration über^

nommen mirb. 3luf folc^en Höben, bie nad^ 5luf5e]^rung be§ §umu0
5)puifff)e {Jorfc^unfl. ^?eft 24.
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eine ^eibebede tragen, ift ber biologifd^e 3iiftctnb noci^ ungünftiger

im Säeftanb.

(^an5 neue ^uffd^lüffe brad^te bie SSearbeitung ber ongem einen
(iJefe^e, bie biefen örtlidEjen ©rgebntffen jugrunbe liegen, igiernai^

mirb nad^ bem Sal^Ifd^tag 5unätf)ft allein burd^ bie ^^ärme unb^

5eud[}tigfeit, alfo unabt)ängig öon ber ©d^Iagflora, bie §umu§§erfe^una

ftarf angeregt unb fo auf ben meiften 93öben bie (S>runblage für ba^

(£'rfd[)einen einer anfbrud^^DoUen SBegetation gefcbaffen. ^iefe ift aber

ebenfalls nid^t nur Söeifer für einen günftigen ^nmu^giiftanb, fonbern

fie 5 iebt ben §umug in i^ren fieben^frei^Iauf ein unb ueränbert i^n

fe^r ftarf.

(Entgegen frül^eren ^tuffaffungen tritt auf ber ©cblagfläcf)e im alU

gemeinen fein ©tidtftoffoerhift ein, fonbern nur eine grunbfät^Ucbe

Sfkrönberung ber Verteilung be^ Sticfftoffe^ im Voben: Qm ?flt==

beftanb befinbet fid^ nämlid) ber ^aubtteit be§ ©tidftoffe^ im Sfuflage^

I)umuö, mäbrenb ber SO^ineralboben 5iemUd[) ftictftoffarm ift. 3luf bei‘

0c£)lagftäd[}e nimmt bie 9J^ädf)tigfeit be§ 5fuflagebumu^ ftarf ab, bafür

iocirljft ber Stidfftoffgel^aft bt§> 5[)^ineraIboben§, unb au^erbem finb

große Stidftoffmengen aB umfaufenbe^ Jfabitaf in ber Vobenftora

eiitfialten, unb gmar fomof)! in ben Söursefn mie in ben oberirbifcßen

^Eeifen. ^iefe Verfcßiebung nad^ bem ®ablfd)fag ift ^meifelfo^ ein (^e^

funbung^bi^oäeß, meif ein Seif be§ ©tictftoff?^ ber bi^ßer nnbenubbar

im 9luffagebumu§ feftgefegt mar, mieber für bie ^robuftton frei'-*

gemacht mirb. ^ntfd^eibenb für bie ©cßneffigfeit unb (^rnubficßfeit

biefeö ©efunbung^b^^t^S^ffe^ ift bie 5frt unb SD^enge ber ©df>fagftora,

bie mieber ftarf oon ben (^igenfd[)iaften Oon Sflima unb Voben ab^

^öngt.

(Eigenartig mar bie f5*eftfteffung einer erßebficßen ©tidfftoffaffimifa^

tion an^ ber Suft aud^ auf biofogifd^ ungünftigen Vöben, bie fomofjl

im ^Iftbeftanb mie auf ber greifföd^e erfofgt. ^ür ben gefamten

©tidftoffßau^b^ift ßat fie afferbing^ bei meitem nicßt biefefbe Vc*

beutung mie bie Umfd)id^tungen be§ ©tidftofffabitafg.

Söeitere Unterfud^ungen öon SBittic^ auf mörfifcßen ®iefernböben

geigten, baß für bie Soderung be§ Voben§ (Vorenraum) bie Voben^

flora entfdßeibenb ift. 3fuf allen Vöben, bie nad^ bem Sal^lfd^fag ftarf

öergrafen, mirb entgegen frül^eren ^nnaßmen ber ^orenraum nid^t

öerffeinert, fonbern burcß' bie tudembe Söirfung ber ©ra^murgefn er**

l^b^t. 3luf ben @ebirg§böben mit großem ©teingel^alt maren ein*»

heutige SSirfungen be§ Salßlfd^lageg auf bie Sodterl^eit nid^t feftgu^
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fkllen. eine ^(u^iüafd^ung bcr oberen 33obenfd}i(^ten burd) bcn

Ä'al^IfcbXag miirbe nirgenb^ feftgeftellt

(^rgebnig. ^nt gangen miberlegen biefe einge^enben Untere*

fuc^ungen, bie meift feine extremen ^öben, fonbern burd)j!^ntttlid)e

0tanbürte ber eittgelnen ©ebiete bel^anbeln, bie bi^l^erigen rein

t^eoretifd) aufgeftellten 5fnnabnten über bie all gern eine Sc^äbltd)-*

feit be§ I'a:^Ifd^tageö. ^ie Urfad^e liegt oor atlem barin, baß ber

iifa]^Ifd)iag nii^t, n)ie gemö^nüdb tI)eoretifd) angenommen, bie tlm=

n)anbtung eineö öon ^atb bebedten ^^oben^ in einen fabien ®obeu

ift, fonbern in ben meiften ^öHen bte oorübergebenbe 3lb^

löfung be^ ^ftangenoe reinem Sßalb burtb an bere

^ff^^^t 5 €ttt)ereine. ^ie ^irfung beg Sabtfd)Iage§ bdngt bann

großenteils Oon bet älJenge unb ber ^rt biefer neuen lebenben ^oben^

bcde ab, oor allem ba aud) bie flimatifcben f^attoren auf ber .^abl^

fläcbe bei allen mit §umuS bebedten ®öben ben 5!}fincralboben nur in

außerorbentlid)' abgefd)mäd)teiii ^taße beeinflnffen fönnen, meil ber

'i?luflagebumus eine febr mirffame 3ft^li^^^fd)id}t bilbet. 3 e n’ad)

ben © on b e r ei g enf cbaf t en bon Slima unb Beben er-

gibt fidß infolgebeffen eine gang berfd)iebcne Ginmirfung
beS Ä^ablfc^lageS auf bie eingelnen Bobeneigen-
f d) a f t e n.

2. 3^ i c ft a n b ö r 1 1 i di e u © r u n b 1 a g e u ber
9? a t u X 0 e r i ü n g u n g.

a) Bei bcr 3* i d> t e.

3)ie natürlid)c Verjüngung bcr (burd) ©elbftbefamung oom

^Utbeftanb) ift oor allem in ©übbeutf^lanb fe!^r einbfol)len iootben,

iinb gmar follten beftimmte §iebSinetl)oben, „Blenberfaumfdblag" ufto.,

ollgemetn unb fid)er gum VerjüngungSerfolg füliren. ^a biefe

für ben föd)fifd)en ©ebirgSmalb befonbere Bebeutung l)at, l)abe xd) fte

lüälitenb meiner fäd)fif(^en ^^ätigfeit fe^r eingel^enb bearbeitet (61).

Mein bamaliger Hilfsarbeiter Haufe (21) Ißat bie Unterfud)ungen bis

je^t meitergefülirt. Beröffentlidßt ift bis je^t nur ein fleiner ^^eil bcr

Arbeiten (20, 60, 63). ^ie Unterfud^ungen mürben teils in ben be==

rüfimten fübbeutfcfien ^^aturberjüngungSrebieren borgenommen, teils

in älteren fäd)fifd^en VerjüngungSfläcßen. ‘3)agu trat ein 1923 in

©adßfen auf größter eingeleiteter Berfuc^, bie natürliche Ber=*

jüngung ber auf ben bcrfchiebenftcn Böben burch geeignete

B*



^iebetnann.m

Bobenbearbeituuö unb §u cr^tüingen. ‘^a‘5 lirgebni^:? bcr

llnterfuc^uitgen ift bigt)et folgenbeö:

'2)ie lt)i(l)tigften ©efal}ren für bte liegen in beni Jdicbt^

mangel unter bem Sd[>atten bc^ unb in ber ungenügenben

^erforgung mit 9^ö!^rftoffcn unb Sßaffcr, bor altem auf untätigen

Xrocfcntorfbüben unter bem ?tltt)ot§fcl^irm, aufterbem in ber ihm-

!urren§ anberer ^>8obenpflanken, bor atleni bon Speibetbeere unb GKmc^.

^ei 9iaumung beö alten ^öblgeö nimmt ber £icf}tmangel ab, ebeufo

mirb bie äBafferberforgung unb bie ^^dl^rftoffberforgung biirct) bie

beffere .^)umuy5erfe^ung erleict)tert, anbcrerfeitä fteigt bie ^söebvobung

burd) ©raö ufm.

^ie (£mbfinblid)lett ber Sungfid)te gegen biefe ökfaf)ren ift nun auf

ben eingelneu 0tanborten biird)au^? bcrfd)iebcn. ^ie grofee ®ebentung

be^^ ®üben^^ ä^igten bie llnterfud)ungen in bem befannten ^Jhitur^

berjüngung^rebier ©ailborf (Sßürttembergifd^er Ä'euber), mo feit cüua

30 Jva^)^^en blanmä^ig fd)male Streifen hhS ^ltl)blge«? bon 9brbeu l)cr

gelid}tet unb allmäl)lid) geräumt merben fjötenberfaum). öier gebeil^t

bie 3m^9fid)te auf ben talfreid)en unb im Untergrunb frifcljen J5'ormen

ber ^ihuperfanbfteine rneift fd)on im Sd)irm beö alten §ülge§ unb

gmar fel)r gut bor ^^Infommen ber ^krgrafung. ^}Jad) ber faummeifeu

g^läumung be^ i}Ittl)olge!^ übenböd)ft fie bie nac^tröglid) einfebenbe

^>Bergtafuug oljne 0d}mierigfciten. ^uf ben falfarmen unb trodenen

f^ormen biefer Sanbfteine fel}lt bie Verjüngung unter bem 3tttf)olg-

fd)irm faft gang. Xeilö erfd}eint fie nad) ber Otäurnung burd} feittid)e

Vefamung unb cntmidelt fid) meift ftörunggloi?, meil biefe Vobenart

menig bergraft, teil^5 aber mud)ert bie öcibelbeere f(^on unter bem

5lltl}otgfd)irm unb berl)inbert ein ©ebeiften ber 3mtgfirf)te. 9luf ben

tonigen S'eubermergeln enbticl^ loirb ber Voben oft fd)on im faft ge =

fd}loffeneu HItI}oIg böltig bon ©ra^ ober bebecft, fo baf^

bie 3'i^i)l<^^iberjüngung unmöglid) ift.

3n ben flimatifd} märmeren teilen be^ gur^tengebiete^i, gu bem

aud) ©ailborf gel}ört, gebeü^t bie Sungfic^te meift am beften auf bem
bor ber Sonne gefd}üfeten ^f^orbranb be-i ^llt^otge^, in ben ^öd)ften

Sagen ber ©ebirge aber ift fie fo lid)t^ungrig, ba^ fie bormiegenb auf

ben öftlid}en unb füblid}en 9fiänbern anfliegt, mäl)renb in ben mitt==

lercn ©ebirgetagen auf frifd^en Vöben bie §)immel^rid}tung feine

€ntfd)eibenbe Vebeutung für ba^ ©elingen ber Verjüngung bat.

Vegeidbnenb für ba§ außerorbentlid) bermicfelte .ßufammen*^
greifen flimatifd)er unb hoben funblidjer J^^aftoren
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ift bie Sotfa^e, ba^ auf mand^en Salfböben aud) in mannen Saflen

cjerabe bie Sübränber fid) am beften t)erjnngen (61). §ier mirb näm^

lid) bei ffiegnali)me ber fübüd) anfd)üe^enben 33äume ber SSoben

näd)fl fo burd) bie Sonne au^^qebörrt, ba^ ba‘3 Ö^ra^ oerfdjminbet^

mä^b^enb bie fd}on oor^er angefloc^ene fümnterlid) en

l^alten fann. ^enn bann nad) Räumung be§ ^(tbol^cy über ben

^ungfii^ten ber fa(!reid)e ^oben fid) erl}olt, fo beginnt bie 3ungfid)te

halb mieber in bie §öt)e fd)ieben, möi^renb bie ®ergrafung erft

nad) einigen 5 ai)^-'en mieber beginnt, ^liif ben ^orbrönbern berfelben

!:öeftanbe aber betnid)tet bie ^ergrafung iebe Verjüngung.

i?tuf ben meift falfarmen (^kbirgöböben bon 3 a dj f e n mürbe be^

fonber^ bie Vebeutung ber Vobenbearbeitung für bie Verjüngung ber

gierte geprüft, ^ie entmidelt fid) auf fo(d)en 9}toorböben,

bie nidbt Ieid)t bergrafen, unb ebenfo auf manchen tätigen, aber menig

bergrafenben SO^ineralböben and) ot)ne Vobenbearbeitung aufjerorbent^^

lid) günftig. 5Utf armen unb trodenen Vöben genügt im 9nt()o(5
==

fd)atten and) fräftige Vobenbearbeitung nid)t 511 einet iJtnrcgnng, bev

JOumuöjerfebung, metd)e ber 3 ungfid)te genügt. Jpier fliegt bie

fickte pöd^ften^? auf ber Äa^Ifd)Iagfläd)c an. i^lnf bielen mittleren

Vöben aber mit .^eibetbeere unb 5D7oofen, auf benen bie

o!^ne Bearbeitung bc^ Bebend im näc^ften troefenen Sommer fa]t rejV

lüi? berborrt, tagt fie fid) burc^ Bearbeitung bey Bobetty erpaften

unb gtoar nid)t nur im freigelegten ^Illinevalboben, fonbern faft nod)

beffer auf bem burd)gearbeiteten ^}tof)l)umuymöllen ^mifdien ben frei=*

gelegten Streifen.

3ur Sllärung biefer ftanbörtlid) bebingten llnterfd)iebe ber Ver^

jüngung mürben Bobenunterfud)ungen berfd)iebener 91rt, 'i^^teffungen

unb VSägungen ber oberirbifd)en unb unterirbifd)cn

burd)gefüprt unb gmar teilmeife in gau^ grofiem Umfang (21). Von

biefen (^'rgebniffen follen l)ier nur einige bon allgemeiner Bebentung

angeführt merben. 9luf bie engen ,3iif<^mmen^änge ber Verjüngungd^^

fäpigfeit mit ben geologifd)en Sd)icbten, bie fid) in 65ailborf ergab,

mürbe fc^on pingemiefen. 3nSad)fen mürben mehrere ‘2'aufenb Säure*»

meffungen in ben berfd)iebenen lgumuf^fc^id)ten borgenommen (G2).

S^iernad) ift ber burd)fd^nittlid)e Säuregrab be§ §umu^y auf ben ber*»

fdbiebenen Böben faft gleid), natürlid) mit ^Xu^nal^nte einiger bafen^

reid^er Bafaltböben ufm. (Sbenfo i^ahtn bie bearbeiteten unb nid)t be*»

arbeiteten ^umu^bänfe faft benfelben burd)f dl) nittlid) en Säure»»

grab (geringe (Sntfäuerung). dagegen mirb ber Unterfd^ieb, ber im
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ni^'t bearbeiteten §umu§ ämtfd)en ber ineniger fauren oberften 0d)td)t

unb ber ftärfer derfauerten tieferen §umue>fd)id)t beftel^t, biird) bie

Bearbeitung dotüommen befeitigt.

9^ad} 3at)treid^en SBur^ etgrabungen (21) tnuraelt bie

fi<j^te im unbearbeiteten auöfc^tie^Iid) in beffen atteroberfter

weniger fauren 0d}id)t unb ift in biefer naturgemäß bei jeber Xrocfen=

l^eit unmittelbar bem Berborren au^gefeßt. 3n ben bearbeiteten

gtäcßen aber ift fie fofort tief in bie ^umu^^mälle eingebrungen. .^ier=^

burd^ erftärt fid) ot)ne meiterc^^ i^re diel größere 0idjerl^eit gegen

2)ürre.

9lbb. 7. SSurjeln üon älteren ^tnftugfid)ten auf öerfri)iebenen ^l^öben

bon ^ailborf.

a) lejäbrige 9lnftugfid)te auf „unteren bunten SJlergeln", gans berfümmerte ober«*

ftäd)b<^e äöurjetn.

b) (Sttba gleidjaltrige «lnflugfid)te auf „oberen bunten 9Jlergeln“, mäßige ^tad)tbur5et

mit mäBtger Xiefenentmidtung.

c) (Stioa gleidjaltrige 51nflugfid)te auf „Stubenfanbftein", ftarte ^fabliourjel unb gute

5lad)tburjel.

®ie 3l6bilburtflen 7 unb 8, bk bireft auf b^otograbbiW« Stuf*

ttalimen aufgejeicfinet ftnb, jeigen SBuisetn üon etwa ad^tjötivigcu 2(n*

flugfic^ten auf öerfdjiebenen Söben öon ®aüborf.

9tuf ben «^ergetböben (7 a) bleiben bie 3tnflugfi^ten lange 3eit in

ber oberften §umu§fc^i^t unb finb baburi^ aufeerorbentli^ gefeifiröet,

bogegen gelten fie auf ben günftigen ©onbfteinböben fcfion im 33c*

fianbeäinnern etwaä in bie Siefe unb entmidfetn nad^ 9täumung be§

3llt^oIjeg aulgefprodfiene Skfwursetn (7 c). 83efonbet8 dfiarafteciftifd^
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geigen bie fotgenben ^bbilbungen bte tlmbilbung ber 5^djtentt)ur,^e(u

im Saufe ber SBerjüngung^jeit/ unb jmar auf* „S^iefelfanbfteinboberi".

%k äöur^eln b^itten fidj anfangs unter bem ^^Ut^otäfc^irm gan^

flad)inber oberften §umu^fc^id)t cntmicfclt (8 a). 0obalb bei ftärferer

IBelic^tung and) bte tieferen ®(^td)ten angeregt merben, entmicfelt fid)

neben biefer glad)n)ur5 el eine fräftige Siefmurjet (8 b), bie bann fpäter

uonfüininen bie überniinint (8 c).

Stbb. 8. ^ic Ummanblung ber gicbtenmurset at§ ^olge üon öeränberter

S3elict)tung.

^.itnjtugflebten auf Äiejeifanbftein uon ©aUborf.

ä) ^nfiugficl)te in noHem (Schatten, einjeitige fümmerlicl)e SBur^cl, augfdjüejiticb im

§umu§.

b) ^Influgfidbte fur^ narf) Dotier Jteifteltung, beginnenbe 93ilbung ber Xieftourgetn.

<?) 5lnftugfict)te nad) längerer boller ^reiftellung. 33itbung eine^ öielfcitigen

Söuraetfbftemä üottenbet.

9iad) biefen ^eifpieten ift bie SBur^etbilbung ber Sungfiepte burd)=

au^ nid)t auf alten 33öben einl^eitlid). ^ufeerbem ^eigt fid) bie gro^e

5lnpaffung^fäl)ig!eit ber Söurgel an fpätere SSeränberungen be» $8oben===

juftanbeö, mie fie öor allem burd^ ftärfere Selic^tung l^eröorgerufen

merben. %k ^^iaturuerjüngung^fid^te i^at alfo feine^meg^ üon öorn^

l)erein eine „naturgemäße" unb beffer an „ben SSoben" angepaßte

Söurjelform aU bie gepflanzte ^ießte. SSielmeßr ßat fie fieß an bk

ganz befonberen §umu§zuftänbe im ©cßii^^^^ ^Ußolze^ angepaßt

unb muß bei ber grunbfäßlidßen SSeränberung, meldße bie oberen

S3obenfdßiijßten burd) ben Saßlfeßlag erfaßren, ebenfalls grunbfößltcße

Seränberungen burcßmadßen. *2)iefe Umftellung füßrt nad)ioei§ltdß aud)

meßrjäßrigcn Stoefungen be^ SBaiß'^tum^, bie fie unter Umftänben
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im mit ber ©ra^fonfurrertj ufm. entfc^eibcnb fd)äbiöen fönneiu

^ie auf bie fabtftäd^e gepftanjten 5icf)ten, bte fitf) fofort an bteferi

neutn ^öobenguftanb anpaffen fonnten, haben bahei in ben crften, für

bie gan^e (Sntmicflung oft entfcheibenben Sa^jcen in rieten gtächcn ba:^

breifache Söhemoach^tuni loie bie benachbarten ^tnftugfichten.

b) ^43 e i ber I' i e f e r.

^ie üliefer mirb in ^4brboftbeutfchlanb feit etma 100 3 ai)^'cu faft

au^fchtiehtich burd) Saat ober ^^ftan^ung nad) Stbtrieb be*^ ^4ltt^

beftanbe^ angebaut (Srft in ben testen lourbe bie J^a^age ber

D^aturoerjüngung mieber afut, ba bie Rührer ber ^auermalbbemegung
bie bisherige 3Sirtfd>aft^form auf baS fd)ärffte amjriffen nnb auf

@runb eingetner herüorragenber ^Jaturrerjüngung^erfotge, oor aitein

in bem 91hifterredier 43ärenthoren, ben 0ah aiifftettten, baß bie 'i)httur^

derjüngung ber ^liefet in einem Salb mit gefunbem SSatbloefen, loie

e^ bie ^auermatbioirtfchaft erhielt, „nid)ti^ loeiter aU eine Gebens-

äuöerung be^? SSatbeS fei'', bie bei entfpred)enber ^Birtfchaft auf alten

Stanborten ergioungen loerben fönne. hierauf hat bie felfr

jühtreiche 4Serfud)e mit natürtidfer ^Serjüngung unter 0chirm ein^

geteitet
'2)eren geringer (^rfotg hat heute biefe Jheorie in ihrer att-=

gemeinen Raffung loibertegt ^ie tebhafte ^isfuffion hat aber 511 (^aht=

reidjen Unterfu(hungen über bie ftanbörttidjen unb loirtfchafttidjen

0)runbtagen ber tiefernnaturderjüngung geführt, bei benen id) aiict)

^Jtittet ber 54otgemeinfchaft in erhebti^em Umfang dcrioenbet habe.

5^ach meinen Unterfud)ungen
(
12

, 45, 55, 56), bie aufjer S3ören=

thoren unb feinen 5^adhbarredieren aud) auf einige anbere 5^atur^

derjüngungsrediere auSgebehnt mürben, dertangt eine bauernbe gute

(Sntlüicftung don Siefernanftug loenigftenS in Dftbeutfchtanb brel

grunbfähtiche 43ebingungen. ^er 3uftanb ber Sobenbede unb ber

oberften 43obenfchid}ten muß ber Sungfiefer ein geeignetes Jileimbett

unb 0d)uh dor ben ^utgen don trodenen 0ommern bieten, au^erbein
muß eine ftarfe li^onfurren^ don eJras ober .§eibetbeere fehten.

'2:ie
Äiefer ift im attgemeinen ein „^Jiineratbobenfeimer" im ©egenfat^

Sum „§umugfeimer" ^n »ärenthoren unb feiner Um-
gebung unb ebenfo in anberen ^Berjüngungggebieten bietet eine bünne
’liede don ^oog ober lüdiger ipeibe bauernb ein g ü n ft i g e g t e i m =-

bett 5tuf anberen Stanborten mirb bie^ Ä'eirnbett dorübergehenb
burch Entfernung ber 33obenftreu (©treunuhung) ober burch bie

büngenbe SBirfung don 9^aupenfot (bet Sufeftenfatamitäten) ge-
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fc^affen. äöo btefe Sebingungen ge^t bie ^ungüefer meift fd[}0 rt

nacf) 1 ober 2 gugrunbe.

*S)te große Sid}erßett gegen SroiJeußeit, loeld^e bie tiefer in Sären**

t^oren tro^ beö bortigen ariben befißt, berußt nacß umfaffenben

llnterfiicßnngen auf bem ^i^orßaubenfein einer ioenigften^ 40 cm mädy

tigen oberen 'I)ecffcßid)t mit großem (^eßalt Oon §iimug unb J^einfanb

9lbb. 9. 2ie SSurjelentmidiung üon etma 25iäßrigen ^tnflugüefern bei

oerfcßicbener 33eUrf)tuTig auf günftigem SSoben bei ^ärentßoten.

5)ie ungefaßte untere. Trense ber feinfonbigen Dberfd)idßt mit bem barunterliegenbeu

gröberen 6anb ift burdß eine geftridßelte ßinie angebeutet.

§lbb. 9a. 2)ur(ßfd)nittli(f) 29iäßrige 5lnflugfiefetn im bollen 8d)atten.

9tbb. 9b. Xurd)fd)nittlirf) 21jäßrige^nflugfiefetn mitftarfem Seitenlicßt feitctma

15 goßten.

%\c SBurjelumbitbung unb bog ftörlere SBodßgtum ber bcliißteten liefern ift feßr auf-

föUig. Xer SD^agftab ift ber gleite.
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über grobem ©anb. ^iefe ^eiie ift nic^t, mie früher angenommen,

burd^ bie befonbere ^rt ber SSeftanbe^-pftege ober burc^ bie frühere

mirtfd^aftung beö ü8oben^ aB ober ^etbelanb (©tf)af^ute) ent^^

ftanben, fonbern burd^ geologifd^e bgm. fUmatifd^e ^^efonberfjeiten

biefer gangen ö^egenb. ^ie groge ^äc^tigfeit biefer gktcl^mäj3ig gün==

fttgen ®e(ffc^tdf)t fd[}ü^t bie SÜefer bor jeber einfeitigen Sieigmirfung

ber oberften ,§umii§bedie, fo ba§ fie fd^on in ben erften ^a^ren fofort

eine ^fal^Imurget mit feineren gletdjmäBig auf bie oerfd^iebenen

©c[)id^ten oerteitten ©eitenmurgetn tief in biefe günftige ^edffd^icfjt

fenbet unb baburdt) aud^ bei ^lu^trodniing ber aüeroberften ©rl)icf)tcn

gefid^ert mirb bilbung 9 a).

(Srft fpäter, menn ftärferer fiid^tgutritt auf bie oberen ©d^id[}ten

ftärfer einmirft, merben bie ©eitemourgeln in biefen oberen ©d^itf)ten

ftärfer au^gebilbet, freilid^ in einer biel breiteren 3btte ak auf ben

anberen ®öben (^bbilbung 9 b).

®ie ^(bbilbungen taffen aud^ erfennen, baf3 bie .ft'iefernmnrgeht an ber

unteren (^renge biefer fjeinfanbfd)id[)t, wo biefelbe mit fiefigen (^rob^

fanben gufammenftößt (untere geftridbette Sinie), maagerec^t f)inlaufeii

unb nur fd^ioer in noct) größere S^iefen einbringen. *2)^16 S3ilber finb

ein fe^r dbarafteriftifd^e^ Seifpiet für bie 23ebeutiing ber 3Rei,v=

mirfungen für bie SSurgelentmidtung.

3n anberen naturoerjüngungöfreubigen Ö5egenben fanu ber §umuö^

gebalt biefer “Decffcbidbt audb burtf) einen noch größeren f^'CinfanbgebaU

erfe^t, ober bie ©efabr übermäßiger ^Uktrodnung fann burdC) feudb^-

tere§ ^tima gemilbert toerben. ?tuf oielen „normalen'' .'Stefcrnböben

9?orbbeutf(f)Ianb^ aber, too unmittetbar unter einer bünnen Jpumuv^

becfe ein grober biintu^armer ©anb liegt, taufen bie 28urgetn ber

Qungfiefer gunädbft toaageredbt bidbt unter ber ^umiiöbede bii^ nnb

finb baber bei trodfener SSitterung unmittelbar ber t^3efabr bed^ ^Ikr=^

borreng au^gefep, big fie fpäter ben S!Beg in größere Siefen finben.

Sie onbere grunbfäptidbe 33ebingung ber SHefernnaturOerjüngung

ift bag einer attgu üppigen Sobenflora. (^krabe

in ber Öiegenb Oon 33ärentboren, unb gmar audb in 9^acbbar=*

regieren befdbränft fidb bie Siefernnaturberjüngung im attgemcinen auf

bie ©tanborte, auf benen 9Jtoog unb §eibe atg Sobenftora Oor^

berrfdben, meit ber grobe ©anb, ber unter ber oberen Ibtintugretdben

Seinfanbfdbidbt anftet)t, bag ©ebei^en mafferbebürftiger ^ftangen ber==

Ibinbert. ©obatb aber &t^d)khok^)m ober ©runbmaffer in ftadber Siefc

anftet)en ober anbere gaftoren auftreten, metcße bie §eibetbeere unb
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^räfer in ftarfem Umfang ^od^fommen laffen, toirb bie Sliefernnatur^

nerfüngung im altgemeinen unmöglich. 5(uci^ in SSärentfioren fetbft

laffen fic^' biefe (^renjen an einigen ©teilen nad^meifen. ^ie übrigen

^obeneigenfcfyaften, j.SS. ber ©öuregrab, ber ©tidtftoffumfa^ ufm treten

im ^ergteid^ biefen grunbfä^Udf)en ^ebingungen ber fiefernnatur**

Verjüngung im altgemeinen gurücf.

^er (Einfluß [t a r ! e r © e t i ct) t u n g auf b a 0 .<q ö t) e u ^

niad)§tum ber ^tnflugfiefern ift audt) auf biefen verjüngungiS^

freubigen ©tanborten augerorbenttidf}. "Dreißigjährige ^(nflugfkfern,

bie feit 16 t)on jebem ©df)irm befreit finb, halben in ben lebten

10 ben boübelten ^öhen^umad}^, einen mefeitttirt) größeren

Durchmeffer^utvad)^ unb baßer ben fedj^fadjen 9}taffen§umad)5i ber

gleidjgeitig entftanbenen Hnftüge getriftet, bie im Sd)atten nerblieben

finb. 3n ben erften ^aßren nadß ütößtid)er 3'reifteUung geßt ber 3^^

luadjif^ eßer etma^ 3urüd. ©obatb bie ^^ftan^en aber an bie neuen

Seben^^bebingungen gemößnt finb, fteigt er aber außerorbentiid),

(Sine umfaffenbe ©tatiftif (56) über ^Jlftigfeit unb C^erabfdiaftigfeit

ber 9tnftugfiefern, atfo non 2 (Sigenfeßaften, metd}e bie 9^ußßot^tüd)tig'-

feit ber fi'iefer feßr beeinftuffen, geigte jioar eine befonbere ©eß t anf=*

ßeit unb ©cßattenfiefer. Sei füäterer ^'reifteUung

aber vertiert fie biefe (Sigenfdßaften feßr fd)neit bureß ^tn^affung au ben

reießeren Sießt^uftuß. (Sinjetn fteßenbe 2tnftüge, bie längere 3 t^it Vottc^

Sießt genoffen ßaben, finb fogar befonbere grobäftig. ?tucß auf ber

Jlaßtfcßtagfläcße tößt fid) übrigen^ auf biefen Söben burd} feßr bid)ten

gteießmäßigen ©eßtuß eine große ^einäftigfeit unb ©djtanfßeit erließen.

Die Oierabfeßaftigfeit ift natürüd) bei alten fofort frek

geftettten Smtöbeftänben, vor altem bei ^aßtfdjtagfutturen am beften,

meit biefe fpöter nid)t meßr burd) 3’ätten unb .§inauöfd)tebb<^n von

1?tttßo4ftömmen gefdßäbigt merben. 9tud) in fotd)en D^atnrner^

jüngungen, in benen ber ©dßirm über ben 5tnftügen feßr rafd) ge^

räumt mürbe, befeßränfen fidß bie ©dßöben auf ba^ unterfte ©tamm=*

ftüd. Dagegen mar in benjenigen Serjnngung^beftänben non Sären^

tßoren, au^ benen über mann^ßoßem 5tnftug ^aßtreieße Überßätter

entnommen merben mußten, feßon nad) ben erften ftärferen .Rieben

1/3 atter Sungfiefern burd) ba^ ^erau^feßtebben fd)mer gefd)äbigt.

^tußerbem ift bie tiefer im bid^ten ©cßatten infolge ißre§ tangfamen

S3adß§tumg oiet meniger at^ freifteßenbe liefern imftanbe, einmalige

Sefdßäbigungen mieber au^gumadßfen. (Sine ad)tjäßrige Seobad^tung

unb ^Df^effung (45) non meßreren §uubert Sungfiefern, bie teit^ unter
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bid^tem ©d^inn, teil^ auf ber fte^en, beiute^, ba6 fold^e

@c(}äben (9?üffelfäfer, 5Bicf(er, ufm.) Don ben rafd)^

iDücf)figen tiefem ber grcifläd)e ohne bauernbe goli^en au^(]el)ei(t

ioerben, mäbrenb bie gleid)en ©dbäbcn bie benachbarten lancjfam loüch^

figen tiefem unter Sd[)irm 511 trüpbetn macht^it- ^Ulerbino^’ fönncn

fiel) nadh biefeu ^eabadhtungen auch föft hoffnungi^lofe Schattenfiefern

nach fbäterer J^reiftellung noch erhoten, iuenn bie ^^efd[)äbiguugeu nicht

in 5u großer §öhe be^ ^Bautneö (etma über 1 m h^dh) fiben.

3n ben übrigen norbbeutfehen tiefernnaturDerjüngung^ogebieten,

U)ie fie 5 . 5Ö. in Cftbreußen, ^edftenburg unb manchen Öiebieten ber

9J?arf unb ber fiüneburger §eibe öorliegen, habe ich bisher nur (^in^el-

unterfudhungen gemacht, ^iefe beftätigen burd)au^ bie in ber CMegeub

Don ^ärenthoren geiuonnenen grunbfählid)en ©rgebniffe über bie ^^^e^

beutung be‘3 Unterboben^ unb ber ^Bobenbeefe für bie S^aturoerjüngung.

Sic (affen fich aber u 0 d) u i d) t e i n h e i t ( i ch 5 u f a m m e n f a f f e n.

3. 1) i e e b e u t u n g ber t u 1

1

u r m e t h 0 b e unb b e r

® aum raffe.

'iTie ^ethoben beö 9(ubaueiä auf beu tahlflüche, Saat ober

^flau^ung, bichter ober meitftönbiger Einbau, bie ^.?Irt uub Tiefe ber

SSobenbearbeituug fpielen nid)t nur für bie 5tnbaufofteu, fonbern and)

für bie fpätere (Sntmidtuug eine grojje 3fio((e. Taher lourben in ben

lebten ^^h^^en fehr ^ahlreidhe ältere unb neuere oergfeichenbe tiütur^

Derfudhe in ^^^reu^en aufgenommen. Ta biefe ^(rbeiten meift mit

bienftlidhen iltittelu ohne Unterftühung ber S^otgemeiufdjaft burd)==

geführt mürben, fo(( hier nur ein gau§ fur,^er llberblic! über bie grunb =

fählichen (^rgebniffe gebrad)t merben.

^Xud) hier ergaben fich ? e i n e allgemein gültigen e g e b t e.

SSielmehr fann eine beftimmte .tulturniethobe nur bann (Erfolg hnben,

menn fie gielbeloußt beu C^efahren unb 5!Jtög(id)fciten ber betreffenben

.^ol^art unb Dor allem be^ Stauborte^ angepa^t ift. 3 . 33. bleiben

fehr bidht begrünbete ^icht^^^&eftänbe in nteberfd}lag^armen (Gebieten

mit trodtenem Soben bauernb hinter meitftänbigen 33ergleich^flädhen

jurücf, meil bie tonfurren^ um bie geringe Derfügbare 3[öaffermenge

übermäßig ift. Tagegen geigt berfelbe 33ergleid) auf frifchen 33öben

ber höhei^en Ö5ebirg^lagen banf ber genügenben geud)tigfeit feine

bauernben 3Kad)^tum^unterfchiebe. Tie ^flangung ber tiefer h^^t auf

feljr graömüchfigen 33öben außerorbentlidhe 33orgügc Dor ber Saat,
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meil fie in ben erften rafrf)er n)iirf)ft uiib babiirclj bie

gefaljren fd)nel(er überininbet. ^^Xuf nieten Sanbböten o^ne ftärfcren

(L^raöiuuc^^ bagegen mirb bie 0aat mit beftem (Srfotge angemenbet.

(Sbenfo ift eine grünblid)e ^45obenbearbeitnng für 5id)tenfu(tnren auf

fel^r tätigen ®öben oft ot)ne jebe 3Ö5irfung, auf manchen ®öben mit

übermäßiger fperriger Ipumin^auftage fann bie teure ©inmifdjiing bCi^

§umii^^ in ben 33oben fogar fcßäblid) luirfcn, mäßrenb auf beftimmten

anbereu Stanborten ba^felbe ^krfaljren erßebticße langbauernbe

^ad)cdumöfteigerungcn erhielt. Ciinige 0onberfragen ber S3oben-

bearbcitiing, meld)e bie 0d)U:)ierigfeiten ber ßier oerfiod)tencn Üin^ct^

fragen erfennen taffen, toerben in bem 9tbfd)nitt über 'Düngung

(Bin 4) nnb in bem ^^tbfd)nitt über 'ittorbloeftbeutfdjtanb (CH) ge-

nauer befbrod}en.

^^lud) ber (Sinftuß ber an m raffe auf ben fpäteren Clrrtrag

tonnte an gatjtreicßen ^krfud)§ftäcßen unterfud)t ioerben,

bereu C'rgebniffe bann baut ber ^lUMtmirfung anberer O^iß^tute

loefenttid) ergänzt toerben tonnten, ^ud) biefe ^^trbeiten finb urit

bienfttid)en ^JJHttetn au^3gefüßrt unb loerben ba^er nur gan^ fur^ be^

fprod)en. Söeitauö ber größte Xeit ber Untertagen finb 53erfud)e mit

iit'iefer, bie ja ein außerorbentticß lüeite^5 ilSerbreitungC'gebiet t)at (65).

9^acß ben ^effungen finb fel^r oiele örttid}e 9flaffen oorbanben, bie fid)

fotüobl in ihrer 2Bud}§energie toie in ißrer (^mbfinbtid)teit gegen

0d)neebruff unb anbere formoeränbernbe ßünftüffe nnterfd)eiben. Set)r

auffättig ift, baß unter bem einbeittidßen hcitbfontinentaten Siima Oon

©ber^^oatbe bie f ä m 1 1 i e n 9t a f f c n auf bie ©d^toanfnngen ber

Söitterung, oor altem auf ben SBedjfet oon trorfenen unb naffen ^aßren

in genau berfetben Söeife reagieren, obrnoßt fie. teitmeife auö bem
hoßen 9torben, teit^ au^ attantifd)em .^'tima unb teit^5 aiuo ftreng fon^

tinentatem ttima ftammen. Diefc gan^ oerfd)iebene l^^teiinat ßat atfo

ißre (^’mbfinblid}teit gegen Drodenßeit unb ißre günftige ^ieeinftuffung

burcß reicßtid)e S^affer^ufüßrung nid)t mobifi^iert. (^'inigc 33eift)iete

geigt 5tbb. 10 auf Seite 46.

Die gufammenfaffung atter bi^ßer befannten ®erfud)e beftätigte,

boß bie SSerbftangung oon liefern in ein g r u n b f ä ß t i d) a n b e r c ‘3

ftdima mit fd}n)cren C^efaßren oerbunben ift, g. bie lileroftangung

ber mittetbeutfcßen Äiefer in ba^ ^ocßgebirge ober an bie .tüfte. Da*=

gegen ßat fid) ber tauge 3eit ßerrfdßenbe Saß, baß febe ,Viiefernraffc in

ißrer §eimat mefentti^ meßr Sidßerßeit für guteö O^ebeißen biete

aU eine frembe tiefer, unb baß bie ßJefäßrbung
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beti^enä mit her örtlid)en Entfernung non Igeimat

unb 3tnb au nrt fteige, nici^t be [tätigt 0o I)at bie oft^

^reu^ifd^e tiefer ebenfo mie einige anbere Dtaffen fid) al^ auf3erorbent<^

lic^ miberftanb^föbig g^gen frembe^ St'Iima ertniefen unb felbft in

S3etgien unb in ben SSorbergen ber 0d}mei5er SUben meber il^re r)eimat=*

lid^c Söud^gform nod^ il^r gute^ §ö]^enuntd)i>tum eingebüf^t 5^ebcn

biefen Stoffen, bie gegen eine ^ßerbflangung in onbereö Üllima ^icmlid^

Slbb. 10. ^ie Sänge ber jäbtlid)en |)öl)entriebe berfc^iebener ^iefernrajfen in

bem 1908 angelegten ^iefernnrobemensbetfud) bon

S)ie SSucb^ftodfungen in ben Sauren 1922, 1925 unb 1929 infolge ber 2;rodenja]^rc 1921,

1925, 1929 finb bei ollen Stoffen tro^ be^ berfcbiebenen ^timoS ber ^eimat etioa gleid).

unemfjfinbtic^ finb, [teilen aüerbtng^ anbere Staffen, bie fd^on in nic^t

aUgu meit entfernten (Gebieten im §öt)eninad)^tum nad)Iaffen ober

burd) allerlei ^efa^ren gefd^äbigt toerben. ®iefe Staffenfrage loirb

gerabe [egt burdj’fel^r gal^Ireid^e Slnbaunerfuc^e geflärt ^.abei toerben

außer ber Sliefer aud^' bie gid)te unb anbere ^olgarten erprobt, unb

innerl^atb ber Staffen autf) bie Eingelgüd^tung bon

ftämmen" burd}gefül^rt Sei ber langen ®auer, bie bei ben Säumen
jloifdfien Einbau unb Wannhaxteit ber gegüd^teten ^flangen liegt, toirb

biel Problem allerbingg nod^ febr langfriftiger Strbeit bebürfen.
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4. ^ie Düngung im gor ftb etri eb.

Unterführungen über bte ^üngung^frage befc^rönftcn fidf) n{d}t

auf öfoIagtfdT'^ unb bioIogifdTe Unterfliegungen, fonbern umfaßten auhT

bie ertraggfunblidTe 3tufnarme ^arireidTer älterer ^üngung^uerfucTe

in norbbeutfi^en S^tebieren. ^te 5lrbeiten mürben tei(§ mit ^xtt^ln

ber ^^otgemeinfcTaft, teil^ mit fotcTen ber beutfdjen SanbmtrtfdTaftg-^

gefeUfhTaft unb amtlidTen Mitteln au^gefü^rt, unb ^mar üormtegenb

burd) jüngere Kräfte. (Sine au^fürrlicT^

gebniffe befinbet fic^' 5(rbeiten ber beutfd}en Sanbmirtfd}aft§=^

gefettfcTaft 1932 (66).

2)ie b^^ttftifdre ®ebeutung btefer StufnalTi^en ^eigt folgenbc

gufammenfteUung: öor menigen ^a^ren maren gmar garireicTe

^Serfudr^ergebniffe über bie Düngung im ^flanggarfen borranben,

aber nur 25 Serfud)^reiren über ben (Srfolg ber forftUd)en Düngung

augerralb bcm ^flanggärten. §iergu trat 1927 eine ^eröffentliciTiing

bon C^jereimrat ^ater über 21 fädTf^f^e '2)üngunggberfiicre. ^ie 33 e="

arbeitung bon 90 33 er f u d} ^r ei ^ en mit über 600 (Sin>^

getfläcTen, bie id} je^t in 9^orbbeutfcrianb burd)fürren fonnte,

rat aifo bie berfüg baren (Srunblagen berbreifnert.

^ierburdT fonnte id) über bie allgemeine ^roge ^t^au^, bb eine ein**

malige *3)üngung ber langlebigen ^orftbflangen überronbt einen

üraftifcTen Sinn ^at, bie befonberen beranbeln, loetd)e ^ün**

gung^arten auf ben einzelnen Stanborten Erfolg berfbrecren. ^eil^

meife mar fogar ein (Sinbringen in bie tedjnifd}en C^ingelbeiten ber

mirtfd)aftlid)en ^urd)fürrung biefer ^aßnarmen unb in bie natnr^

miffenfd)aftlidre 33egrünbung mögtidT.

Unter bem 33egriff „'3)üngung" finb nur bie 3Ser**

menbung fünftlidier Düngemittel, fonbern aucT ba§ 5tiif** unb (Sin**

bringen organifd^er Stoffe unb bie 3«fürtung üon $umu^ ufm. biircT

furglebige ober langlebige ^flangen (öor altem Seguminofen) gu=*

fammengefaßt. Die UnterfudTungen geigten, bag aucT ber (Srfolg ber

Düngung mie berjenige anberer SlJfagnarmen auf ben eingelnen Stanb^

arten gang öerfdrteben ift. Diefe 33ebeutung beröerfdriebenen
S93ud}g gebiete tritt fogar befonber§ fcTarf reröor, meil bie

Düngung^flädTen meift auf befonber§ ungünftigen Stanborten liegen,

meldTe bie flimatifdTen unb bobenfunblicTen (Sytreme ber betreffenben

®cgcnb befonber^ fd^arf gut 5lu§mirfung bringen.
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Sm folc^enben mirb ^unäd^ft eine fur^e äiifammenfaffeube Se^

trac^tung ber SSerfuc^^ergebnifte in ben brei §au^tunter)ud)ung^^

gebieten, nämlid^ auf ben oftbeutfd)en Sanbböben, ben norbiüeft=

beutfdf)en §eibeböben unb ben ^id^tenböben ber beutfd]en 9JtitteIgebirge

gegeben, ^ann merben bie ^43efonberbeiten ber forftlidjen I^üngung

an einigen Seifbieten eingel^enber be)prod)en.

a) 3 11 f 0 in m e n f a f f e n b e ® e t r o db t n n g.

^ie ^erfud^sftäc^en im beutfc^en Cften liegen meift auf bc^

fonber^ grobförnigen, l^umnsarmen 0anbbüben (^alfge^alt Wi. meift

unter 0,05 o/o), bereu '3)urd^Iäffigfeit bie C^efoI)ren be^3 trodenen

fteigert. ^nbaufä!^ig ift auf biefen 33öben meift nur bie Siefev. 'I)ie

(Erfolge aller ^DZagnapmen finb bi^i^ unftcber, meil pufig fpätere

©d^äbigungen, 3 . 33. einzelne befonberi? trodene Sommer, äBalb-

bränbe, 33efatl üon ^iefernfdjütte ufm. bie 33erfud)^f(äd)en oernidjtct

t)aben ober bod) ben '^üngung^erfolg t)eriüifd}en. 3Xm beften ^aben

fid) meift fotd^e DD^afinal^men beioöl^rt, meld)e ben Spumu^gebalt
unb bamit ben 323 a

f f e r a u a 1

1

biefer trodenen 33öben Oer^

beffern, alfo oor altem bie (Einbringung unb ^(ufbringnng Don iipiiinihP

('3)edung mit ^teifig, CEingraben bon ^JDtoorerbe ufm.), foloie bie(^k*int=

büngung. fein großer Jeit ber (^rnnbüngung^pflan^en fann atlcr^

bing^ auf biefen trodenen ^^öben nid)t gebeiben, fo bafj Oonoiegcnb

bie einjährige gelbe Siipine angebaut miirbe. 3liid) biefe "iWafinabmen

traben in faft ber .^ätfte alter 33erfud)e infolge ber äufieven (^kfabren

ober übermäßiger 3(rmut be^> 33oben^ Derfagt, überbie^P luirb ber

eingebradbte ipiiiitue in biefen „bißigen 33öben" oft fo rafd) aiifge^ebrt,

baß eine ^auerioirfung au^bteibt. 33on ben fünfttid)en Düngern bat

ficb t)or attem ber .*®atf unb einige Spe^iatbünger einigermaßen bc^

tüäbrt, fo ^atf^ unb ^^atronfatpetcr fomie E^atimagnefia, ba$ un^

mittelbar ben (Ebtötopbpttgebatt ber ffiefernnabctn oermebrt.

3m norbloeftbeutfdben $eibegebiet ift .5>umiK^ unb

fjeudbtigfeit meift retcbti(b öorbanben. ^afür treten ßier auf ben fatf="

armen 33öben gerabe infolge bc§ o^eanifdben .fi'tiina^ große Sd)H)ierig=^

feiten ber ^umu^P^erfeßung unb außerbem bie gefäbrtidie ®on^

furreng be^ e i b e f r a u t e § auf. 9?eben ber iitiefer fönnen in btefem

feudbten ®tima and) auf armen 33öben onbere ^ot^arten, ^idbte,

®ougtafie ufm. angebaut merben. 5tuf biefen Stanborten haben natür^

tidb bie bittet gur ipuinu^fpetdberung feine 33ebeutung, unb neben
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iben Äunftbüngern, ®alf, $]^og|)]^orfäurc ufm. würbe gur Slnregung

ber §umu§5erfeöung aui^ eine jwedmägtge 33obenbcarbeitung oiel

i)er|uij^t ^ei ber tiefer l^at felbft fräftige Düngung nur

nal^in^weife einen nennenswerten Erfolg erhielt, nur ber SSoranbau

tJon Subine l^at burd} bie nötige grünblid^e Bearbeitung meift gut

^ewirft. Bei ^ic^te unb ^ouglafie \)at ^alf unb ^b^>maSmeI)I,

teilweife aui^ ©uperb^oSbl^at langbauernbc SSod^StumSfteigerungen

erhielt, ^ie SSirfung öon ^alf ift babei weniger fid[)er. '2)aS SSac^S^

tum ber gungbud^e unter 0d^irm fowie bie Burfjcnnaturderiüngung

ift burd^ ^atfbüngung oft, aber feineSwegS immer gcförbert worben.

^(uf ben falfarmen Böben ber beutfcf)en 5[Jti ttelgebirge
finb meift an fid^ bie bobenfunblid}en unb flimatifcf}ert (^rimblagen

für ein gutes (^ebei^en ber gegeben. föS bötibclt fidt) aifo nic^t,

Wie im beiitfd}en Dften, um ein „50^inimum" f aft aller SöacbStumS**

faftoren. dagegen finb oiete fatfarme Böben mit ungünftigen b^bfi^

falifdC}en (Sigenfd^aften (übermäßige ^’cinförnigfeit ober übermäßige

(SJrobförnigfeit) bei langer fd&led^ter Beßanblung untätig geworben

nnb tragen bann erftaunlicß f(f)lecl)te Beftänbe. ‘3)ie u S f i cf) t en

einer bauernben Befferung finb ßier aber feßr groß,

weil eS fid^ nur um bie Befeitigung bon wenigen ungünftigen
^igenfcßaften ßanbelt. ‘i^ementfbred)enb ßat l)ier eine fachgemäße

forftlicße Düngung, weld^e biefe befonberen (Sd^äben gielbewiißt be^

tämbfte, bie beften unb fidßerften Erfolge geßabt, fo bov

nllem bie 3lnregung beS BobenS burdf) Ö5rünbüngung, bie Raffung

auf ber ^aßlfd^lagflädhe unb im älteren Beftanb, fowie bie ^ßoSbßor^

büngung, bor allem mit ^homaSmeßl.

b) Befbredf)ung einiger auffcßlußreidjer So n ber**

fälle.

5llS Beifbiel für bie außerorbentlidß berwidelten 5f2ebenerfcl)einungen,

bie eine entfeßeibenbe Bebeutung für ben (Snberfolg ßaben fönnen,

wirb bie 9t e i f i g b e d u n g auf ben ormen oftbeutfeßen Sanbböben

befbrodhen. ^ie Unterlagen ftammen teils auS ben neuen eigenen 9luf=*

naßmen, teils auS einer felbftänbigcn 5Irbeit bon 9taumann in ben

fReifigbedungSflä(ßen bon Sieberofe. ^aS ^lufbaden bon 9teifig auf

ben ^aßlf(ßlägen ^wiftßen ben ^flangenreißen ber neuen ^iefernfultur

f(ßüßt naturgemäß ben Boben bor Berbunftung unb bringt erßeblitße

§umuSmengen auf bie oberen Bobcnfißidßten. Bei Saatfultnren
2»eutf(^c xJorfc^uitg. $eft 24 4



50 SBiebcmönti.

füllten bie Sleifigmälle gu befonberen 05efal)ren für bte ba^lDtfd^en

ftcl^enben jungen liefern, öor allem burd^ ben ©c^ütte^^ilg. ^iefe

fönnen gu einem iü^ißerfolg ber ^letftgbecfung füllten. ®ie g«^

b flankten liefern aber, meld^e Weniger embfinblid^ gegen biefe

©efa^ren finb, mac^fen gmifc^en ben S^eifigmällen banf ber befferen

Sßerjorgung mit ^umu^ unb l^Baffer in ben erften ^al^ren meift Diel

beffer al^ in ben Sßergleic^^fläd^en ol^ne 9teifig.

^ie ^obenunterfud^ungen geigen eine in ben erften S^t^^en mefent^

lid^e (Srl^öl^ung be^ unb Sßaffergel^alteg ber oberften 0d^id)ten.

9^ad^' Söurjelgrabungen non D^aumann merben bie liefern gerabe hier*»

burc^ 5u einer augerorbentlid^ oberfläc^lii^en SSemurgclung in biefen

Oerbefferten Sd^iditen oeranla^t, mäl^renb in ben !öergleid^^flä(i)en

bie Sßurgeln fofort größere 2^iefen auffucßen, meil l^ier bic einfeitige

9fleigmirfung ber oberften Scßidjten fel^lt. 5luf folcf)en ©anbböben,

bereu f^einfanbgelialt genügt, um ben eingemafcßenen .öumug be^

^eifigg bauernb feftgußalten, ergibt fid^ eine langbauernbe (Srl^öl;ung

ber mafferl^altenben ^raft unb be^ igumuiSge^otte^S, fo baß nocß nad^

20 3lci^ten bie tiefer ben 9^ad)barfläd}en ol)ne ^edung im ilßa^^tum

mefentlid^ überlegen bleibt. 9luf mand)en grobförnigften ©anben aber

Oerfcßminbet ber eingen)afd)ene §umu§ rafd) in große liefen, ©obalb

bal)er nadf) einigen Sfleifig aufge5 el)rt ift, fül^rt auf
biefen extremen ©tanborten gerabe bie anfärtglid)e ober=*

fläd)lid)e SSurjelau^bilbung nun ^u fd^meren ß^efal^ren, meil bte flad^e

Wurzel in trodenen ©ommern in biefen oberften au^gebörrten

©eßid^ten feinerlei ^eudjtigfeit finbet, mäl^renb bie 5lnbaffung an bie

oeränberten SSerl^ältniffe burd^ neue tiefge!^enbe SSurjeln längere geit

bauert, ^ie f^olgen biefer SSeränberung für ba§ oberirbifeße SBad^^tum

geigt 5lbb. 11 auf ©eite 51.

O^erabe bie 9?eifigbedung geigt bie Sßidytigfeit folcßer öfologtfdjer

Unterfud^ungen. ^enn l^ier l^öngt augenfcßeinlicß ber (Snberfolg non

Umftänben ab, bereu SSirfung Oon bornberein nießt abgufeben mar,

bereu Senntni^ aber für bie b^aftifeße 9Xnmenbung entfebeibenbe 58e=^

beutung ßat.

Sefonber^ forgfältig au^gebaut ift bie tcdbnifdbe *S)urdbfübrung bei

bem Einbau ber blauen 'Dauerlubine auf „franfen" ®ebirg§=^

höben (57), bie bor allem in @bnatb (fjidbtelgebirge), aber audb anber*^

märt^ gu erßaunlidben (Erfolgen geführt b^t. ^ier maren große f?läcbeu

infolge ungünftiger Sobenberbältniffe unb langjähriger ^reilage al^

ßblanb faft ertrag§lo§ gemorben. 9ta(h' bielen anberen bergeblichett
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SBefferungäöevfudien begann man mit ber (ginfübrung ber Sauer-
luijine, anfangs aber mit botlem SRigerfoIg, meii fie ouf ben »er-

fauerten §umnSböben nid^t gebei^en tonnte. ©c^Iieglicb gelang eS,

biefe ©dimierigteiten ooUfommen ju überwinben: Ser faurc gierten-
rob^umuS iDurbe oertauft, bie oberften aSobenfetjidbten mäßig ge-

taltt unb grobfdboltig burcßgefiadt, unb ßierburi^ ber 93obcn genügenb

Slbb. 11. jübtlidic $öbentt)acf)9tum »on jungen Siefecn ouf
ärmften 8anbböben.

a) tiefer mit iReifigbedung um 1915. 2)ie fe^r gute 5tnfang^mirfung ift um
1921 (Xürre) bauernb serftört morbeu. ipeutige 3:rieMäu0e nur 4 cm.

b) tiefer berfetben 9fteifigftäd)e mit guter unb bauernber Sßirlung beg

9leifigö. ^5)ie S23ud)^ftodung um 1921 ift mieber übermunben.

c) Sd)ted^te tiefer einer ^^ergteidfgflädje ol^ne 91eifig. 2)auernbe§ tümmern
ot)ne bie (Srl^otung um 1918.

d) (Sine ber beften tiefem ber Sßergteiijö^flöcbe, bie fid) nad^ langem tümmern
jeitmeife erholt.

entfäuert. ^ifd^ung ber ^auerlubine mit SBefenginftcr unb
burct) ©injäunung für einige ^al^re mürben auef) bie ^ugenbgefa^ren,

bie bon SSilb unb ^roft brol^en, übermunben. ^ann mürbe gmifi^en

ben ßJrünüflanjen fofort tiefer unb anbere c^otjarten an^

gebaut.

§eute finb grogc mit übriger big löjäl^riger ^auerlubine

bebeeft. Sl^re SSirfung ift nad^ einge^enben Unterfud^ungen erftaun*'

4*



Sötebemantt,52

(id^. %k oberften Sobenfd^idjten finb entfäuert, bie "iDauerlubiue l^at

bcn ^^oben mieber ftarf mit §umu^ angereic^ert, imb gmar in außer^

orbentlic^ leidet gerfe^Iidjen formen, SBad^^tum ber gid^te ift

hk auf bQ-3 ^reifad^e ber SSergletd^öfläd^en gefteigert morbeu unb

übertrifft aud^ bie gefalften gltid^en ol^ne ‘I)auertubine um ba^

^oübeite. (^leid^^eitig bedte bei biefem ^^erfal^reu ber (Ertrag für bie

SBobeuftreu uub bie SSaumftöde bie gefamten Soften ber Slultur, unb

ber rafd)c (^’rfa^ ber entzogenen ^obenftreu burc^ bie günftigenS)uiuu§=*

abfüHe ber Supine geftattete eine einmalige 0treunu|ung ol^ne jeben

©d}abeu für 3[^oben unb 353ad^ötum. ^ie 9^ad)a;^ntung biefe^ ®ei>

fal^reuö in anberen C^5egenben l^at burdbmeg‘3 äl^nlicb gute (Erfolge er^

zielt, fo ba§ t)ier gerabe für fd^toierige ^r^^tenböben ein

ä u 6 e r ft m e r t n 0 1 1 e 3 i 1 1 e l z w r r o b u f t i o u ö ft e i g e ^

r 11 n g g e f u n b e u ift.

(Sin anberen 33eifpiet für bie Sebeutung fad)gemüj3er Düngung

finb bie iS a I f u n g ^ ü e r f u cf) e in ben grojgen

falfarmcn Jlöben, auf beneu fid> toäl^renb be3 ®eftanbe3tebcn3 grojge

^Oiengen bon faureru 5i^tcul)umu§ auffpcid)ern. *I)ie — meinet (Sr^

ac^ten3 übertriebene — 33efürci^tung bor fd}n)eren baueritbcn Sc6äbi=*

gungen ber ^.öobenfraft burd^ ben 9iol^]^umu§ ^t zu !öorfd)tögcu ge-

fül^rt, in gefäl^rbeteu (Gebieten bie einfad)e unb ertrag^reid^e ^ud[)ten^

fa]^ffd^fag^mirtfd)aft aufzugeben unb burcf) loeniger crtrag3reid)e, aber

„bobeubeffernbe" Jpofzarteu ober fompfizierte Söirtfd)aft§formeu zu

erfepen.

9Iuf folcpen 53öben bei ^aberborn paben J^^rftmeiftcr Stamlap unb

§obbeIing fetbftänbig grope S^erfudpe mit i^affung berj^icfiten^

ftangenpützcr angelegt (5, 44, 66). ^eren 5lufnabme führte

ebenfo mie anbere ähnlid^e ^erfutpe zu äuperft günftigen ©rgebniffen.

(55eringe Saltmeugeu (etma unter 20 dz je ha) ztuar haben oor affem

im Sd^atten be3 Seftanbeö feine erhebliche ^irfung auf bie §umu3^

Zerfepung. Oirope falfmengen aber entfäuern ben .^umu3 unb teif=-

toeife auch' bie oberften Sobeufd^idpten in burd)ou3 genügenber SSeife

unb führen zu fepr guter g^^fepung. ^en S3emei3 bringt auper ben

©äuremeffungen ba§ plöplicpe Sfuftreten anfpruih^ooller 93oben^

pflanzen unb ber D^adhmei^ hon D'Zitratftidftoff in gropeu ‘iOdettgen.

©leid^Ze^tige Zuführung Pon Sicht burdh fräftige 5)ur(hforftung unb

^Bearbeitung ber ^obenbede fteigern ben (Srfolg nodp mehr. <iTohlen-

fouer falf bleibt (nadh' anberen Serfudpen) in feiner Söirfung auch uadp
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20 3 öl)ren meift auf bie oberften 0(j^icf)teit befrf>ränft, eiit=*

fäuert ben SSoben bt§ 40 cm Xiefe.

^ie iit^often ftarfer talfung (50 dz je ^a) betrugen bort einfcfilie^Itc^

3:ran§bort unb ©obenbearbeitung etloa 130 <Bk entfbrerf>cn

alfo auf biefen ertrag^reid^en gid^tenböben nur bem äöcrt bc^

tnad^fe^ Don 1—2 Jya^ren unb ftnb halber njirtfd^aftlid^ tragbar. !^ur=*

au^fid)tlid^ bietet ftd^ l^ter ein bittet, um bie ertrag§reid)c 5icf)ten==

mirtfd^aft aud^ auf biefen embfiubtic^en (Stanbnrten bauernb o^ne Öle^

fäl^rbung ber 93oben!raft beigubel^alten unb fo eine ber frf)Une^

rigften forfttid^en einfache Slöeifc ^^u

löfen. künftige SSerfud^e merben bor altem bie .'O'often obne

fä!^rbung beä (Srfotgeg und^ meitcr fenfen müffen. 3tu§erbcm ift §u

unterfud^en, ob bie au^erorbenttid^ ftarfe ?(nrenuug ber 33obentätig='

feit burd^ biefe einmaligen großen i!atfgaben nid^t einen Xeit ber frei=^

gemad^ten fpumu^näl^rftüffe ol^ne 5^uben für ben ^eftanb oergeubet,

fo baß unter Umftänben eine mehrfache .®atfung mit fd^mädier^n

(^aben nod) günftigere f^otgen für ben 3iüoacß^ bringen fann.

3n einer ^tn^aßt oon ^erfueßen mürben oerfeßiebene § 0 ( 5
^

arten in einßeittidier ^eife gebüngt. ‘I)iefe ®ergteid)e geben meit

über bie braftifeße S^rageftettung ßtnau§ (Sinbtide in bie 0tanbort^^

anfbrüd)e ber einzelnen Igotprten unb in ißre 9Irt ber ^tmSioabt unb

^tiignußung ber einzelnen ^^äßrftoffe unb führen bamit in ganj alt^

gemeine ernäßrung^bßbfiotogifdße ^robteme. foiernaeß ift e-g nnmög=^

tid}, für bie ^tnfprü^e ber ein^^etnen $ot^arten an bie „'^'rucßtbar==

feit" irgenbeine a ttg e m ei n gültige ©taffetung §u finben, loeil bie

oerfdjiebencn ^ad)?dum§faftoren für bie einzelnen fool^^arten gang ner^-

feßiebene ^ebeutung ßaben. 3 - öerfagt bie 55icßte im troefenen Dft^

beutfd)tanb fetbft auf nieten mittleren unb gnten i^iefevnböben, meil

ißre l)oßen f^eud^tigfeit^anfbrüdlie n{d)t erfüllt merben. 9^orbmeft=^

beutfd^lanb aber berfagt umgefeßrt bie S'iefer infolge be§ ogeanifeßen

flima^ aud^ auf befferen 58öben, müßrenb bie JJitßte ßier bau! ber

ßoßen Suftfeud^tigfeit oft aud^ auf armen ©anbböben nod) feßr gut

gebeißt.

93ei ben ^Serfud^en mit berfdjiebener Düngung ergab fieß burd)meg

eine biel größere ® mbf änglid)f eit ber
Düngung, bor allem mit SJatf ober 'ipßo§bßorfäure, al§ bei ber Siefer.

dagegen ift biefe gegen jebe äußere ®onfurreng burdß §eibe, @ra§ ufm.

biel emßfinblidier. 5lm beften geigt biefe Unterfdbiebe ba§ folgenbc ^ilb

ou§ SD^unfter (Süneburger §eibe). 5l6b. 12 auf 6 eite 54.
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SBad^^tum bet tiefer ift (bei dnf)e\tli(i)et SBobenbearbeitung)

burd^ bie öerfd^tebene Düngung nid^t nennengmert beeinftu^t, mäl^rcnb

fräftige 58obenbearbettung, ipeld^e bie ^eibefonfurren^ für

mehrere Saläre gerftört l^at, ben SBud^^ um etwa SOo/o gefteigert l^at.

Sei ber gid^te unb ^ougtafie bagegen l^at fräftige Düngung mit

S'alf unb bie bei ber fiefer erfotglo^^ blieb, ba-S

SSad^^tum um bie §älfte gefteigert. ©benfu öerinanbetn fidf) in ^'bnatl^

2tb6. 12. ^er (Sinflub bet Düngung unb ber SSobenbearbeitung

auf ben ^urd^nieffer§utvac^g.

Stinebutger ^eibe (91tunfter 60).

Äeine SBirfung ber Düngung bei tiefer (horizontaler Verlauf ber

beiben tiefernturöen), beffere SBirfung bei Richte unb ^ouglafie (3:f)oma§-

mehl), ©tarfe Söirfung ber 95obenbcarbeitung bet tiefer, SBollumbruch

ettoa 8 cm ^urdhmeffer, SodfjfJflanäung weniger ali 6 cm.

bie ^ifd^lulturen oon gierte unb Süefer ohne 'Dauerhibine infolge bts3

oöltigen S8erfogen3 ber gidhte unb ber oerhättni^mägig geringen

©mbfitibtidhfeit ber Siefer in (üefige Äiefernbeftänbe mit einjetneu

unterbrüdEten f^i^ten. 3n ben SSergteidh^ftädhen mit gelungener “iJjauer«*

lubine aber merben oiele Siefem burdh bie übrige Subine getötet,

unb ba3 3Sacf)3tum ber Richte toirb auf ba3 dreifache gefteigert, fo

baß hier ba3 (Srgebni3 faft reine f^i^tenbidEungen mit jurüdEbleibenben

Äkfern finb. Seiber ift eine botanifch*'bhhfi«^iogifdhe ^urdharbeitung

btefer $8ergleidh3öcrfudhe, bie gcrabe burdh bie 5D^ög(idhfeit unmitte(=^
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Barer ®ergleic^c hjertöollfte (gmbücfe in bie ^rnäl^rungin^^bfiologic

ber öerfd^iebenen ^otgpfian^en geben fönnten, einem

möglid^. Tltim SSerfud^e, 33otanifer ^ur Sl^iitarbeit an biefer Aufgabe

geiüinnen, finb infolge ber @d[)mierigfeit ber 2lrbett»niet^oben

^er gefd^eitert.

3ufanintenf offung. ^ie ^lufnal^me einer großen tang^

triftiger ^üngung^Oerfud^e mit ^olgbftöngen gibt ber ^raji^ bie

ID^öglid^feit, fd^on l^cute eine Sfietl^e bon 9J?etboben mit großer 3Iu^3fi(l)t

auf Erfolg unb oßne übermäßige loirtfcfiaftlicße Dpfer einjufüßren unb

baburi^) gerabe einige ber f(f)mierigften malbbaulicßen Probleme,

bie SSerbefferung ungünftiger f^id^tenböben, ju löfen. 1!)ie genauere

ISureßarbeitung ber SSerfud^e nad^ ber öfologifcßen Seite gibt C^inblicfe

in baö äußerft bertoirfette 3iif<i^ttmenarb eiten ber Stanbort^faftoreif

auf berfd^iebenen ©tanborten.

5. ^er ©inftuß ber ^ ur cß f or ftun g auf ben 33obcn.

^ie ob unb toiemeit bureß ^eränberung ber Seftanbe^biißte

unb be^ 33eftanbe^aufbaue§ im gteicßaltrigen S3eftanb (^urißforftuug

unb £i(ßtuug) bie ^robuftion gefteigert unb ber 33oben berbeffert

merben fann, ift gerabe in ben leßten go^ren biet befbroeßen toorben.

infolge be^ 9}JangeI§ an eyaften Unterlagen mürben babei tßeoretifcße

^etradßtungen in ben SSorbergrunb geftetlt. aber bie berfdßiebenften

bobenfunbtießen, flimatifcßen unb ertrag§funbtiißen ^in^etfaftoren bei

biefem Einfluß ber 55)ur(ßforftung auf Söadß^tum unb ^oben in un^

überfeßbarer SSeife jufammentoirfen, fann biefc S^^age enbgültig nur

burdß ^effungen unb 33eobadßtungen am Cbjeft getöft merben. ^ie

befte (SJrunblage bieten bie SS e r f u dß ^ f t ä (ß e n ber f
o r ft H rß e n

^ e r f u cß ^ a n ft a 1 1 e n. biefen finb 3;:eile bon urfbrünglidß

gleidßen SSeftänben auf gleidßem ©tanbort 40—60 3oßre lang bureß

berfdßiebene Strt be§ Slu^ßiebe^ auf einer gang berfeßiebenen S3e^

ftanbe^bidßte erßatten morben unb gtoar unter genauer SO^effung ißrer

^ntmidtung mäßrenb biefer SSeobaeßtung^geit. ‘3)a jeber eingelne

©tamm numeriert unb gefonbert gebudßt mürbe, fann neben ber @nt^

mirftung be^ gangen Seftanbe^ audß bie (gntmidPtung be^ (Singet^

ftamme^, getrennt nadß ®urdßmeffer!taffen unb Äronenformen, ber**

folgt merben. (Sbenfo fann in biefen gtädßen ßeute ber (Sinfluß ber

berfdßiebenen Seßanblung auf ben SSobenguftanb feftgeftetlt merben.

1S)a bie ®ergleicß^reißen fieß auf bie berfdßtebenen ©olgarten unb

nz‘fS
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SSud^ggeBiete öerteilen, ift aud^ eine gefonberte SSetrad^tung biefer

©onberetnfiüffe möglid^.

^d^ l^abe in ben lebten igal^ren in ben mir unterfte^enben pun^

ßifd^en ^erfud^^fläc^en bie folgen ber ^urd^forftung auf ba^ Söadf)^^

tum eingel^enb beorbeitet. 31^ 1^ (Srgängung mürbe nun aud^' ber (£in^

fing auf ben Stanbort eingel^enb geprüft, unb §mar teil§ mit bienft^

lidf)en SUiitteln, teil^ unter ^ermenbung öon (Selbem ber ^otgemein^

f^aft (11, 16, 29, 30, 39, 43, 67 11. Jeü, 68). ^en ^^auptteil ber

Unterfudf)ungen fül^rte mein bobenfunbtitf)er 5lffiftent Dr. (langen

mit Unterftüpung öon jüngeren atabemifd^en ^ilf^fröften burc^.

(Einige mertöoüe (Ergänzungen brad[)ten Unterfudf^ungen öon ^rofeffor

®itti^ (69).

3ur SSermeibung einfeitiger Schlüffe mußte ein fel^r großc^^,.

ft a t i ft i f ü e r m e r t b a r e ^ Material gefammelt merben. ^a^

i}er mürben gunäc^ft nur fotd^c 3'i^agen unterfud)t, bereu Itnterfudjung

an zafilreicpen groben o^ne übermößigen iToftenaufmanb möglid) mar.

5^a^ ben bi^fierigen 5infidi)ten foll eine zmednuißige '3)urd)forftung

nor allem ben 33oben entfäuern unb bie be§ S^^umit!^ förbern.

2)af)er mürbe neben genauen ^Sefcßreibungen bed> äußeren SSoben**

Zuftanbe^, ber 33obenfIora ufm., fomie 51ufna:^men ber Serteitiing ber

®aumfronen, öor atlem ber ©äiiregrab (ph unb ^(u^taufcßazibität)

unb ber ©tidftoffumfaß (33ilbung üon S^itrat unb 51mnu)niaf) untere

fud)t unb zmar getrennt für bie ^umu^becfe unb nerfd}iebene Xiefeu

be^^ 9}iinecalboben^. 3n einigen giücßenreißen mürbe außerbem bie

Verteilung ber SÖSurzeln, fomie ber (^^ang ber Xemperatur, ber Vobem

feuc^tigfeit, ber Vobenfeftigfeit unb beö ipumu§geßalte^ im Saufe be‘>

Sal^reö 1932 oerfolgt.

X)er größte Xeil ber biöl^erigen Unterfudjungen erfolgte in

V u d^ e n b e ft ä n b e n.

Xie za:^lreid)en fartenmäßigen ^lufna^^men ber Sronenoerteilung

(Vertifalprojeftion ber Kronen auf ben Voben) geigten, baß gmar in

ben erften Salären bie Verminberung ber ©tammga^l aud) eine Xurd^^

brecßung be§ Kronenbad^eS ergielte, baß aber fcßon halb gerabe bei ber

Vud}e fic^ bie Kronen ber oerbleibenben freigeftellten ©tämme fo fel^r

au^bel^nen, baß nad^ oiergigjößrtger Xurd^fül^rung eine Verminberung

ber ©tammgal)l auf bie §älfte ber Vergleicß^fläcße nur mingige unb
nid)t einbeutige Veränberungen ber oon ben Kronen überbedten
Vobenflä(^e im Vergleid^ gu bid)ten Veftänben ]^erbeifül)rt.
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Slllerbing^ hjirb bie SSerteilung ber fronen Oölüg der**

önbcrt, im ftammreid^en Seftanb ntele fronen aller ÖJrögen unb ba^

jlotfd^en öiele, aber fleine Süden, im ftammarmen ^ßergleii^^beftanb

aber menige fel^r große fronen mit ioenigen, aber großen Süden.

I&iernacß bleibt bie jäl^rtit^ auf ben ^oben fallenbe 93Iattmenge tro^

ber großen Unterfcßiebe ber 6tammjaßl etma unoeränbert. (Ebenfo mirb

noi^^ Söurgelmägungen im S3ud^enbeftanb aud) bei ftarfer ‘i^urd^forftung

— menigfteng auf ben bi^l^er unterfud^ten Sel^mböben — ber gan^e

^obenraum bi^ ettoa 5 m bom ©tammfuß nod) böllig bon SSurgeln

burd^gogen, fo baß bie 3lu§nu^ung be§ S3oben§ burcß bie SSerminbe^^

rung ber (Stammgatjl ebenfalls nicßt mefentücß beränbert mirb.

mar nun ^u b^^üfen, ob bie großen „Sicßtfcßäcbte" ber ftarf burd)^

forfteten gdädje bie 58obenftora unb ben Soben in anberer !iöeife an^

regen at^ bie bielen fteinen Süden ber fcßmad)en '2)urd)forftung.

9^ad^ ben ^iJleffungen in etma 60 S3ud)enberfuc^^ftöd^cn beränbert

bie ftarfe ^urc^forftung ben Säuregrab unb ben S t i d ft o f

f

=

u m f a b burcßau^ nid)t in einbeitlid^er ^eife, fonbern ber (Sinfhiß ift

auf ben berfd^iebenen Stanborten berfd^ieben. geigt bie Untere

fud)ung, baß aud^ bie ®ermitterung§böben fe^r falfreid)er ©efteine in

ben oberften Spießten bi^meiten entfalft unb bi§ auf ein Ph bon etma 4

berfäuert finb. 5tucf) bei biefen falfreid^en 33öben liefern alfo bie un=*

mittelbar unter bem §umu^ liegenben 58obenfd}icßten feine mefent^

lid)en falfmengen gur ^tnregung ber ^erfe^ung. 5luf S3öben, in benen

bie tiefgel^enbe Sud^enmurgel im Untergrunb auf falfreii^e Sd}id)ten

trifft, fteigt nad^ Arbeiten bon frauß ber falfgel^alt ber abfallenben

Slätter auf ba§ a^tfadlje berjenigen Sud^enbeftänbe, bereu ©oben bi^

in große 2^iefen falffrei ift. Sd^on ba^ Slatt an fid) bietet alfo

je naeß bem Stanbort gang berfd}iebene ^lu§fid}ten ber 3ei^fe6ung. ^ie

SBirfung biefer Unterfd^iebe auf ben Soben geigt fid) barin, baß bet

großem falfgel^alt ber 33lattabfälle bie oberfte S3obenfcßid)t meniger

fauer al^ bie näd^ft tiefere ift, alfo bom Suc^enblatt günftig beeinflußt

mirb, bei geringem falfgeßalt ber ^Ibfälle aber noeß faurer al^i bie

näd^ft tiefere S3obenf(ßid^t.

9Jluf mand^en trägen Söben bleibt ber 33oben aud^ bei ^erminberung

ber Stammgaßl auf V3 bollfommen o^ne tebenbe ^^oben^

flora. ^ie ^ureßforftung dann alfo ßier im mefentlid)en nur burd)

bie geitmeife etma^ ftärferc Sonneneinftraßlung mirfen, mäßrenb

fonftige ^^ebenmirfungen feßten. 3tuf anberen Stanborten finbet fid)

halb naeß ben ftarfen Rieben bor allem auf größeren Süden eine meßr
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ober loentger tebenbe 58obenbecfe, bie je nad) ben Oefonboreu

SSebingungen au^ ^petbelbeere, @ra§ ober Suc^eniungiouc^S befielt.

'iJ)iefe ^flangen toirfen bann il)rcrfett^ entfd)etbenb auf ben S^umu^ unb

SSobenjuftanb tin. ’SDabet fteigert im angemeinen ba^5 03ra^3 bie Um^*

fe^ung^oorgänge, bie oberftäd)üd^ tourjelnbe §eibelbeere aber I)at

^iemlidb ungünftige ©inflüffe,

Sn ben fül^Ien fernsten ©eg^nben an ber Stufte unb im OJebirge ift

öon bornl^erein ein günftiger (Hinflug ber gefteigertcn ©onneneiuftraf)^

iung burd^ bie Sid^tfd^äd^te ber ftarfen ^urc^forftung 511 ertoarten, in

marmen trocfenen ©egenben aber ftnb grunbfä^(id}e Unterfd)icbc

tVoifd)en ben oerfd)iebenen ‘Durdbforftung^arten mo^bt nur in J^roden-*

jabren angunebmen. ©d^on biefe toenigen §inmeife geigen, bafe ein

für alte ©tanborte einbeittid)er (Sinftug ber ^urd)^

forftungnid^tbeftebt.
5^ad^ ben © ä u r e m e f f u n g e n ift in oieten ^ergteicb^5retben ber

SSoben burdj bie ftarfe
'2)urcbforftung überhaupt nidjt beeinftußt

morben, unb ^mar einerfeib^ auf gan§ armen untätigen 35öbcn, bie erft

ber S'abtftbtag nennen^toert anregt, anbererfeit§ auf mand)en febr

fatfreidben ©oben, auf benen ber S'atfgebalt be§ ©ud)enbtatte§ aufb im

bicbten ©eftanb günftige S^tfepung^bebingungen fd)afft. (Sbenfo fehlen

©erfdbiebenbeiten be^ ©äuregrabe^ auf fotcben ©oben, auf betten nad)

ber Sichtung bie §eibetbeere ober ftarfe 5D^oo§bedeu ben ©oben ab-^

fd)tie&en. SSo atterbing^^ ©erfd)iebungen be§ ©äitregrabe^^ nacbioeiio^

bar finb, b^if burd)tüeg bie ftarfe ^urcbforftung entfäuernb, atfo

günftig getoirft. 5tudh in fotdhen Sötten befcbränfen fict) aber bie ©^ir*=

fungen meift auf bie ^umu^bede unb bie oberfteu 10 cm bee> "ittfinerat^

bobenS.

^er ©tidftof fumfap toirb nach ben bisherigen ^JJkffungeu in

ben erften ftarfen Rieben angeregt. D^atürtid) tocrben

aber atte teidbt töStidhen ©toffe, bie in biefer Seit burd) biefe

regung freigemad)t toerben unb nidht üon ben 2®ur§e(n aufgeuommcu

merben, in tiefere ©chidhten auSgetoafi^en. "Daher hciben faft a(tc ftarf

burd)forfteten tanger Durch f übt

n

11 g in ben

oberen ©obenfdhidhten einen fteineren ©orrat an teicht töslichen ©tid^

ftofformen atS bie bid)ten ©ergteichSftächen, mährenb baS umtaufenbc

©tidftofffapitat unoerönbert ift. Die ftarfe Durd)forftung h^^f

einen ©ertuft ber oberen ©obenfchidhten an teicht töStichem ©tidftoff

gebracht, ber atterbingS oon feiner toefenttid)en ©ebeutnng für bie

^ud}Steiftung §u fein fd)eint.
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^ie ® i 115 c l un t er fu drangen, bie ben ©runb biefer auf**

falknb geringen unb unregelmögigen Unterfd^iebe fiären foltten, er**

gaben folgenbe^: ^a 9)?effungen in planmäßigen 93ucC>enburcl^^

forftung^fUic^en (f. unten) feine beuttii^en 33ilber gaben, mürbe §ur

Äfärung ber grunbfäßtid^en (fragen aU (Sjtrein öerfc^iebener ©e=*

ftanbe^bel^anbtungen ein ^iefernbeftanb gemäl^It, ber teik einen 6 m
]ßof)en bicä^t gefc^toffenen $8 ueß enunter b au !^at, teily aber o^ne

SSueßenunterbau „nur" mit einer etma 5 cm biefen ©c[}id)t bon

unb öeibelbeere überzogen ift. ^n biefen 3Sergteict)gftäd)en mürben an

fonnigen Jagen öerfeßiebener ^aßre^geiten bie 33 o b en temp e=*

ratur in öerfeßiebenen Jiefen fomie bie 33 0 b e n

f

e 11 cf) t

i

g

f

e

i

t

,

bie 33 0 b e n f e ft i g f e i t

,

ber u m n g e a f t ufm. berfofgt.

jeber ber beiben f^fäcßen mar an einer ^eßfteffe bie 33obenbedc (5[)too^

bgm. 33ud)eniaub) entfernt 0ieße 3lbb. 14 auf Seite 61.

9^acf) biefen ^D^effungen l^at bie bünne imfd)einbare unb
ip e i b e f b e e r f i d) t b e n f e f b e n i n f f u ß auf bie 33 0 b e n -

mörme mie ber 6 m ßoße Sud)enunterbau. Die Ü}feß^

fteffen mit 33obenbede f)aben in beiben biefelbe Jempe=*

ratur be^ ^J^ineralboben-^ unb 5mar in affen Saf)re 3̂5eiten. Jie (Snk

fernung ber 23übenbecfe in bem nid)t unterbauten 33eftanb füf)rt im

Sommer 511 einet (Srl^öl^ung ber Jemperatur ber oberften 33 obenfcßid)t

um etma 6 ^^ in bem unterbauten 33eftanb trop be^o fd)üpenben 33ud}en=*

badpe^' immer no(^ ^u einer CETpößung um etma 30
. Jiiefe Unferfeßiebe

finb in ben oberften Sd)id)ten oief fdpärfer aU in 15 cm Jiefe, ebenfo

natürfid) bie Sd)manfungen ber Jemperatnr im Saufe bei? Jage§ nnb

bei? ganzen Der rafd)eren 3[Bärmeanfnabme in ben 3Söben

opne !8obenbede im Sommer entfprid)t eine rafrßere 3öärmeabgabe im

Serbft, fo baß ipre Jemperaturen bann oieffad) unter bieienigen ber

Steifen mit 33obenbecfe falfen. ^ie^od) finb im 3®inter affe Unter-

fd)iebe nnb ebenfo bie Sdfmanfungen im Sanfe bei? Jage?^ anßerorbenk

fidp abgemifbert. 3n 33ucßenburd)forftnng^reipe pat and) (33ra§=

fifg unb 33ucßeniungmucß§ genau benfefben Einfluß auf bie 33oben="

temperatiir ge5 eigt mie in bem obigen 33eifpief bie 50^oo^bede.

Jiefer außerorbentfid) ftarfe ifofierenbe Einfluß feber febenben ober

toten. 33obenbede’ erffärt opne meitere^, marum biejenigen 33eränbe**

rungen beö 33oben^ burdß bie Jurdpforftung, bie mit ber (Srmärmung

be^? 33oben^ ^ufammenpängen, fidß auf bie §umu§bede unb pöcßften§

auf bie afferoberften 33obenfcßidptcn befdpränfen. Ja bie oerfdpiebenen

33obenbeden in biefer 9tidptung gan^ einßeitfidp mirfen, befeßränfen
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bie llnterfc^iebe be^3 (Sinfluffc^ gtütfd^en ben öerfdjiebenen Reefen

auf il^re fouftigen 2Btr!ungen, btc öor allem burd^ bic c^emifd^en

(Sigenfrfjaften i^rer ^bfüHe, i!^re Söiirjelencrgie ufm. bebingt finb

Ib 2a 2b

'Ibb. 14. Xic Xemperatur bc^ aiUnetalboben^ im Saufe ber XageS^citen

unb ^al)re§jciten in einem Stiefernbeftanb mit unb ebne 33u(l)enuntetbau, unb gmar

in 1 cm Xiefe ( la u. b) unb in 15 cm Xiefe {2a ii. b).

Xie eingelnen Ä'uröen geigen bie Xemperaturentmidlung im Saufe eineö Xage§.

Xic maagereebten Sinien trennen bie dürfen ber uerfebiebenen ^abre^geiten, SJtebtage

am 14. :3uli, 28. ©e|)tember unb 13. Xegember.

Xie geftricbelten Sinien bebeuten bie Xemt)eratur ber SOtepellen mit ber normalen

^obenbede (9Jfoogftreu bgm. SSucbenlaub), bie bur^gegogenen Sinien finb bie

[teilen, an benen bie S3obenbede entfernt ift.

X!ie Ilieffungen in einer ^^ud)enburc^forftung^3fIäd)e mit fel)r

tingerter Stammga:^! seigten überbieg, ba^ inncrl^atb ber ftar! burd)^

forfteten ^ii^ eingelnen ®obenftenen gan^ berfc^ieben eribärmt

merben, je nacfibem fie unter bem Sronenbadtj, bic^t am ©tamm ober

auf gröjäeren Süden liegen. '2)iefc örtlicCjen Unterfd^iebe innerl^alb ber
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ftarf biird^forfieten ftnb meit größer al^ biejcnigen §mifct)eu

bid^ten unb ftantmarmen SSeftänben. ®ie grunbfä^ltc^en ltnterfd[)tebe

ber ^urd[}forftung^grabe merben halber öon biefen örtüd[}en Untere

fd)ieben itnb bem (Einfluß ber 33obenbecfe t)erfd)Ietert.

Jeud^tigfeit unb geftigfeit be^ 58obeng luurben nur in einer

5lQd)enrei5e auf Sel^mboben unterfud^t nnb ^iuar in t)erfd}iebenen

Sal^re^ogeiten. ^ie oberften Sobenfd^ic^ten ber ftarfen ^urc^forftung

finb nad) ben ineiften ^ieffungen etluag tr öden er unb fefter al§

in ber SSergieii^^fläd^e, bagegen ift in 10—20 cm ^iefe ber Soben

ber ftarf bur^forfteten gläd^e loderer unb feuchter, in größeren Xiefen

gleid)en fid) bie SBerte au‘o. Xiefe Unterfcßiebe finb alterbmg‘3 nid;)t

groß unb teiliocife unfidjer. 9^ad^ langer Xrodenl^eit loaren beibe

gtädjen (Se^mboben) ^enientartig Oerprtet, loobei alle Uuterfd^iebe

oerloren gingen. Xiefe laftunterfuc^ungen muffen nod^ in meitercn

gtäc^enreil^en loieberl^olt merben.

^Ue biefe oerfd^iebenen ©rabe ber 9^^ieberburd)forftung entfernen

ben Untermud)'^ unb ftreben ein e i n ft u f i g e ö ® r o n e n b a oon

üerfcßiebener X)id)te an. daneben ftel^en anbere g'ormen ber Xurd}=^

forftung, toc(d)e burd) (Jrf)attung ber unterioüd)figen Stämme unb

ftärferer (Eingriffe in bie ]^errfd}enben Stamme ba^3 Sironenbad)

ft aff ein unb ben gangen Sfiaum gmifc^en 33aumfbi^e unb 35oben

mit tebenben 3iüeigen au^füllen motten.

©eiger ^at übergeugcnb uad)gemiefen, baß ßierburd) eine große Suft^

ru^e unb eine 9JJiIberung atter .STtimaejtreme in biefem Suftraum

über ben ^oben gefd^affen mirb. ^nbererfeit^ bemeifen bie oben mit>^

geteilten 5[Reffungen über ben Sudßenunterbau unter liefern, ber ba§

©ytrem einer foId}en Staffelung ift, baß bie SSärme im ^Hnevalboben

fetbft burd) einen bid)ten llntermud)§ nid)t ftärfer beeinflußt mirb aU
burd) eine 5 cm bide ^oo^-bede. S3ei ber §ocßburcßforftung in reinen

SSeftänben, bei ber bie obere unb untere ©tage auö ber gteid)en §ot5 ==

art mit ber gteid^en 5lrt ber 33tattabfätte unb ber gteidjen SSurget--’

bilbung be)1tet)t, mirb ber ^oben aud> in anberen 33egiel^ungen t)in

nicßt mefentlid) anber^ beeinftußt mie burd) einen einftufigen 33e-

ftanb.

3at)treid^e ^ieffungen in 33ud)enbeftänbert, in benen feit 40

^itanmäßig bie ^odßburcßforftung burc^gefül^rt ift, bemeifen, baß ber

Säurrgrob be§ 5D^ineratboben^ berfetbe ift mie in einent einftufigen

®eftanb mit ebenfo bid^tem Sronenbadß. Xa^fetbe geigte ficß ancß bei

bem Stidftoffumfa^. Seftänbe, in benen ber Untermud)^ nur fcl^r
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lorfcr ift, ergaben etmaö künftigere Umfe^ung^inerte. allgemeinen

ift alfo bon ber ^od^burd^forftung feine befonberc SSefferung be^

33oben^ gu ermarten. allen (Gebieten, in benen ber SBoben bor

0 5 10 15 Z) 25 30 35 40m.

?lbb. 15. ^ie Si^erteilung ber ©tämme unb bie 5(u^bet)nung ber

fronen narf) 40jäbn9et ^urcbfübrung ber §o(^butd)forftung.

3ol)cinni§butg ^2.

®ie fronen ber bon 91nfang on Sorgfältig begünftigtcn 3ufunft§bud)en finb burcb

bide direnälinien begeid^net, ibt ©tammfufe burd) bide Äreuge. ^ie übrigen 33ud)en

(meift unterftänbig) finb burd^ bünnere ßinien begeic^nct. (Sonjeit tonen ober tonen-

teile beg Untertouc^fe^ oon l)errfd)enben fronen überbad^t finb, finb fie geftric^elt.

^ie gegenwärtige ©tammgol^l je ha trägt 148 8u!unftlbudf)en mit etwa 140 fm unb 884

fonftige 33ud)en mit etwa 70 fm.

allem burd^ SBärmemangel unb SSerfäuerung bebrol^t ift, mirb fogar

eine Entfernung ber unteren Etage gur Serftärfung be§ 0onnen^

jutritte^ in ber ^egel gu empfel^len fein.

5lud^ einige äl^ntid^e Unterfud^ungen be§ ©oben^ in

bur^forftungen geigten feine burd^greifenben Unterfdbiebe be^

Sobenguftanbe§. SSor allem ift ber ilfiineralboben audf) burd^ fel^r ftarfe
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Singriffe nid^t nennen^mert öeränbert. faer ^uftage*^

i^umu^ in ben ftarf burd^forfteten ^läd^en faft ftct^ weniger faiier, unb

aitd^ bie ©ticfftoffumfe^ung im §umu^ fd^eint l^ier etma^ beffer gu

fein, ^afür ift anfd^einenb bie ®urd^tt)ur§elung großer Süden in ben

ftarf burdfjforfteten gfäd[}en nid^t fo gut toie in ben entfprei^enben

SSud^enfläd^en. Urfac^e für bie oerl^ältni^mäßig geringen Sin==

mirfungen ber ftarfen ^urd^forftung liegt mobf in ber bicfen ^ecfe

non 5[J?oo§ ober §etbeI6eere, bie fid^ oor adern auf ärmeren 33öben

einfinbet unb ben Soben äfjnlic^ mie bie ^idjtennabelftreu ber bid^ten

Seftönbe beeinflußt.

Ergebnis:

Ci^ie oorfte:^enben Unterfud}ungen über ben Sinfluß oerfc^iebener

‘2)urd[)forftung auf ben 33oben fanben if)re fidlere ©runbtoge in ben

nergleidjenben ’I)urd^forftungöoerfud)en, in benen ber ^Boben unmitted

bar benad)barter 5Iäd)en niete lang unter ben Sinftüffen

gan§ nerfdjiebener ^urd^forftung gcftanben l^at. ^ie 'i^trbeiten mürben

nad) ben nerfcßiebenften ^tid)tungen ßin aus?gebaut, ba bie 33efd^rän<

fung ber Unterfud^ung auf ein5etne 33obeneigenfd)aften fein ftared'

®itb nerfprad). 0ie beftätigen teitmcifc bie bi^St)erigen ''^nfii^ten, teid

meife aber bringen fie grunbfö^tid) neue öiefic^t^bnrt^tt^« ^or attem

^eigt fid^ bie außerorbenttid) ftarfe i f o t i e r e n b e 2B i r ! u n g

ieber lebenben unb toten ®obenbede, toctd)c bie ^^ir^

fung nerfcßiebeuer S'ronenburd^bred}ung auf ben 5[Rineratboben außer^

orbenttid) abbremft, unb ebenfo bie ^ebeutung ber 5trt unb ber ?D^enge

ber lebenben 33 o benb f tunken in ben ftarf burdjforfteten

5täd)en, loetd^e für eine etmaige Snberung ber 3 ^^f^t^ii^0~’borgängc

entfd^eibenbe 33ebeutung erlangen, .^ierburdb merben alle biejentgen

früheren ©d^tußfotgerungen, n)eld)e biefe 31’öftoren nid)t berücf]id)tigen,

fonbern unmittelbar non ber ^urdjbred^ung be^3 ÄH'oneubadje^ SlBir^

fungen auf ben 93Zineratboben ableiten, miberlegt.

^ie 3(rbeiten follen in ben nöd>ften Satiren fortgefül)rt merben.

3Sor allem follen nod) meitere ‘Durd)forftung‘oreißen, befonber§ in

IJid^tenbeftänben, bearbeitet merben, unb auc^ bie Qa^)l ber untere

fud^ten 33obeneigenfd^aften nod) nermel^rt merben. 3lud) bie Untere

fu4ungen über ben Sang non 3Särme,

gefd^tninbigfeit ufm. im Saufe ber ^ö^^^e^geiten follen unter Serüd^*

fid^tigung non 3nd)tenbeftänben unb ber eigenartigen norbmeftbeutfd^en

Süftengebiete au^gebaut merben.
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C. Örtliche Un(erfu(^ungen

^ie färntlid^en bi^^er ht\pxod)tnen Untcrfuc^uttgeit bel^anbclten be^

ftimmte fad^Iid^e fragen in allgemeiner SBeife unb

juchten burd^ SSergleid^ ber (^rgebniffe, meld^e biefelbe terf)nifd^e

nal^me ufm. unter öerfd^iebenen ftanbörtlid^en S3ebingungen erhielt

]^at, bie grunbiä^tid^en (^efegmägigfeiten ju erfennen. Si^eben btefen

allgemeinen fyragen mürben aud) bie örttid^en ©onberöer**
]^ältniffe üon einigen ^ud^^gebieten, in benen bie SSaIbmirtfd)aft

infotge beö ftanbörtlid^en (5onber(^arafterö auf große Oeßmierigfeiten

trifft, nad) ben oerfeßiebenften 9flid)tungen unterfui^t. ‘2)iefe gufammen**

faffenbe monograbi)ifd)e Bearbeitung ber oerfd^iebenen ted)nifd}cn

gragen foUte ben ©onberd^arafter biefer ©ebiete genauer erfaffen,

um fo für bie örtlidje SSirtfeßaft feftere (^runblagen §u f^affen. ©inft^

meiten mürben foId)e monograpfiifcßen ^^trbeiten Oor allem auf ben

ärmften 0anbböben Dftbeutfcß'lanbö unb im norbmeftbeutfd^en ^ief=*

taube in Zugriff genommen.

I. ®ic 3(rbeiten auf ben ärmften oftbentfd^en Sanbböben.

Dftbeutfe^tanb, üor allem in ^^ieberfc^lefien unb ber Öaufiü, in

ber (^rengmarf unb im fübtid^en Oftpreußen tiegen mel^rere taufenb

Cuabratfilometer fd)led^tefter Siefernbeftänbe, bereu (Ertrag unter ben

heutigen mirtfd^aftlicßen Berpltniffen nid)t einmal bie baren

gaben bedt. Bei ber (^röße biefer 3fäd)en I)at bie (Sntfd^eibung, ob

unb mie biefe Betriebe menigften!^ ju einer befeßeibenen Diente ge^

brad)t merben tonnen, größte mirt)d)aftlid)e Bebeutimg für Dftbeutfd)^

lanb. (Sin großer Xeil biefer gläeßen l^at jal^r!^unbertelang unter maß^

lofer DJtißmirtfd^aft, bor allem burd) ftärffte Biel)meibe, übermäßige

(Sntnal^me bon 0treu, §ol§ unb fcßließlid^ and) ^ntna^me ber ^eibe^

[treu gelitten.

3unä(ßft mar gu flären, ob bielleid}t ein Seil biefer lieute troftlofen

Beftänbe nur buri^ bie langfäßrige DJiißmirtfd^aft fo ]^erabgemirt==

feßaftet ift, mäl^renb fie im Boben — bor allem in feinen tieferen

0cßicßten — nod^ Dieferben f)aben, bereu Diußbarmad^ung ben B5alb=*

ertrag entfe^eibenb l)eben tonnte. Breiter mußte unterfud^t merben, ob

aui^ bie ärmften, „nid^t melioration^föl^igen" Böben, bie feine fold^en

Dieferben im Untergrunb befißen, bod) bureß eine Beränberung ber

B.Urtfcßaft gu ßößeren (Erträgen gebraeßt merben tonnen. 3^ biefem

Deutfei^e goryc^ung. ^eft 24. 5
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3tpedfe mußten bie befonberen 0d^abenur)ac^en, tvtldjt an bem ge=*

ringen äöa(j^^tum fd^ulb ftnb, ifaUert merben, unb aufeerbem alle fc^oit

Dorl^anbenen ^erfuc^e mit ^Befferung^magnobmen aufgenommen unfc>

au^gemertet merben.

35orlöufig fonnten in biefem großen 3lrbeit^gebiet nur (£in§elunter^

fueßungen gemacht merben. ^ie früher gefd)ilberten Unterfueßungen in

Sd)önianh (22) unb ebenfo äbnlicße ^Irbeiten non 93aron oon

Sruebener inSaßern (f. ©. 116) geigen, baß tatfödjli^ erbeblit^e ^^öc^en

biefer fd)led^teften SSeftänbe in mäßigen SSobentiefen fru(ßtbare

®c^id)ten 'f)ahtn, aifo einer ^^5robuftioni?fteigerung fä^ig finb, bereu

teeßnifeße 'Dureßfüßruug allerbing)^ nod) umftritten ift. 5(nbere lang--

triftige Verfließe bemeifen ben außerorbentIid)en ®d)aben, loelcßcn felbft

einmalige oöttige (Sntnaßme ber SSobenftreu gerabe auf biefen ärmften

SSöben foiooßl im iditbeftanb mie nad) bem Saßifcßiag ßat. ^?Iuy=

fidßten ber oerfd)iebencn ^üngemittet mürben feßon in bem 5tbfd}nitt

„5orftHd)e Düngung" an §anb oon über 70 ^üngung§oerfui^^a*eißen

gufammengefaßt (66). SSeitere iBcrfiicße geben .§inmeifc auf ben Söert

oerfd)icbener 33obenbeorbeitung unb ber ®eimifd)ung anberer .^;)o4==

arten, ^ie tieferen ©cßabenurfad}en mürben oor altem burd) lange

gurüdgreifenbe Unterfud)ungen (9) beö jäßrlid)en 3umad)fe§ an 'üDurd)^

meffer unb §öße unter S^ergleid) mit ber Siüöitterung ber eingetnen

^aßre unb ebenfo burd) 2BurgeIunterfud)iingen (42) gebrüft. (Sinft-^

meilen genügen bie Unterlagen aber nod) nießt gu einer gufammen^

faffenben SSearbeitung, fonbern fie finb nur bie (^ruublage für eim

geßenbe ©tubien, bie im nöd}ftcu Saßre beginnen follen.

II. narbmeftbentfrße ^^cibcgebict.

^iefe ©rgebniffe follen ßier eingeßenber befbroeßen merben, um an

bem SSeifbiele biefem einen ©ebiete^ gu geigen, meldje mirtfd}aftlkße

unb miffenfdjaftlicße S’rfolge oon fobßen malbbaulid)^ftanbörtlid)en

Unterfudjiingen ermartet merben tonnen.

'S)a§ ßier befprodßene norbmeftbcutf^e ß*!^ feinen be==

fonberen (^ßarafter burdß bie Eigenart be^ ©tanborte^ unb burd) bie

früßere mirtfd}aftlid}e ^eßanblung erßalten. ‘3)ie 9^ieberfd)lag^menge

ift gmar abgefeßen oon einem ©treifen an ber ®üfte nidßt mefentlidß

ßößer al^ im Sii^i^eren ®eutf(ßlanbg, bagegen oerbeffert bie große

Suftfeudßtigfeit, bie geringere ©ommermärrne unb bie ^Olenge oon

Stebel unb anberen nidßt meßbaren %ieberfd)lögen ben Sßafferßau^ßalt
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au^erorbentlic^. '2)te^ ®(tma ^)at auf ben großen glöcßen falfarmer

unb untätiger ©anbböben, bte fid^' oou ^ütlanb burd^ ben fd^Ie§rt)tg^

fd^en 5D7ittetrüden unb bte Süneburger §eibe big nad^ §oItanb unb
Belgien l^in^ietien, bie ©untug^erfeßung fel^r oer^ögert unb fo ^ur

^ugioafi^ung unb SSerarmung ber oberen 93 obenfd^id^t, oft aurf) §ur

Gilbung oon üerfeftigtem £)rtftein tm Untergrunbe gefül^rt. 5ru(^ bie

übermäßig feinen „glottfanbböben" finb ftarf oerbid^tet unb mit

Xrodfentorf überlagert toorben. 5lußerbem :^at bieg atlantifd^e ^lima
bag SSud^ern ber §eibelbeere unb Oor altem ber §eibe ftarf be^

günftigt.

5Xud^ l)ier ift loie in Dftbeutfd^lanb im 17. unb 18.

bamalg neben großen ^eibefläd^en Oorl^anbene SSalb burd^ maßlofe

Übernußung bon foolj, ^Sießtoeibe ufto. bernicßtet toorben, fo baß eine

einheitliche t^eibebedle riefige 65ebiete mit berfchiebenem S3obcn über<

50g. 9^adh bem 9^üi(^gange ber ©dhaf^ucht iourbe bor ettoa 70 fahren
in ^eutfchlanb unb ben 5fJadl}barlänbern an bie ^tufforftiing biefer

J{>eibeflädhen hcrangegangen. ^fJad) bem Mißerfolg ber erften einfacl)en

^(ufforftunggberfuche iourbe jahrzehntelang um bie zloecfmäßigfte

SD^ethobe ber ^ufforftnng unb ber loeiteren S3 ehanblung biefer 5(uf=-

forftunggbeftänbe geftritten, ebenfo um bie 33etinrtfchaftung ber noch

borhanbenen SSalbgebiete, bie ebenfallg große ©chioierigfeiten machten,

^ie Hauptfragen loaren bte SSahl ber Staffen bei

ben einzelnen. Holzarten, bie Slrt ber 33obenbearbeitung, bie '3)üngung,

bie ^urdhforftung ufto. ^ie zcihii^cichen bamalg mit berfchiebenfteit

S)tethoben angelegten 58erfufhe gerieten fpäter meift toieber in ^^er^

geffenheit.

3n ben leßten S^^h^^S^hnten hcit fid) bann immer mehr bie i^ehre

bon (Srbmann burdtgefeßt: (Srfaß ber „hwn^wgmehrenben''

.tiefer unb 3’td)te burdh Holzarten, bon benen (Srb^

mann Xanne, Särdje unb (Sicße befonberg empfahl, (Srfaß beg gleich^-

altrigen 93eftanbeg mit einheitlichem ^ronenbad) burcß ein ftarf ge^^

ftaffelteg fronenbad}, bor allem mit Hi^f^ ö^n Unterbau unb H*^^^

burd}forftung, S3efeitigung ber SSobenftreu bei ber SBerjüngung. ISrft

in ben leßten fahren tourben biefe Sehren unter Htiüoeig auf un^

günftige Sßilber in berfdhiebenen Stebieren angeztoeifelt.

Um biefe g^ragen, bie größte loirtfchaftliche 93ebeutung halben, enb^*

lid} flären, mürben int ©nberftänbnig mit ber 97otgemeinfd)aft

umfangreiche Slrbeiten angefeßt. @in 2^eil tourbe bon mir felbft mit

jüngeren Hi^f^^rbeitern unter gemeinfomer SSertoenbung bienftlidher

5*
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90^ittel unb öon ^^otgemetnfd^aft^gelbern faurd^gefül^rt. ^2(nbere große

3*ragengebiete mürben in „©emeinfci^aft^arbetten" oon anberen gor^

fcßern gan§ fetbftänbig bearbeitet.

^rofcffor SBittid^ unb ^öl^n, fomie einige meiner .'Hilfsarbeiter

(27, 38) unterfiid)ten bie ^rage, ob bic HumuSjerfeßung metir

bon ben .urfbrünglid^en ©igenfcßaften bcS 0tanborteS ober oon ber

barauf ftetjenben Holgart beeinflußt mirb, unb mie bie Hoigort bie

33obenfeftigfeit (42) unb anberc Sobeneigenfdjaften oeränbert.

3d) fetbft flickte eine möglic^ft große ber alten S[^erfud)e

mit oerfd)iebenen ^O^taßnai^men auf biefen ^^öben miebergiifinben. '3)ic

gal&Ienmößigc ^lufnal^me berfelben nad) oerfcbiebcnen 9^iid)tungen bin

füllte unmittelbar ein Urteil über bie ß^oedmäßigfeit biefer ‘rXJtaß^

nabnien unb über bie Urfad)en beS oerfcbiebencn (Erfolges geben.

1. SSabl ber Holgart.

Sei ber ^uSmabt ber angubauenben .Hofgarten in biefem (ange

3eit faft malblofen H^idegebiet finb oor allem folgeube Kngenfd)aften

gu berüdficbtigen: “^^ie oorauSfid)tIid)e ülSad)StumSleiftiiug, bieSld}ei>

beit gegen (^iefabren, bie Surgelbilbung, ber Qrinfluß auf ben HamiiS

unb ben Sobenguftanb.

a) S e ft a n b S u u t e r f u d} u n g e n.

g'ür bie (SrtragSteiftung müffen nad) gablreid)en Serg(e{d)SfItid}en

brei grunbfä^Ii(be Sonen unterfcbieben merben: 3n ber füMid)en füften^

fernen Sone, gu ber g. S. bie Süneburger H^^be gehört, gebeiljt bie

5ttefer auf gutem Soben einigermaßen, bie Sichte läßt infolge nn

genügenber ^}cieberfd)(äge im SBad)Stum nad). ,3n ber mittleren Sone

oerfagt bie ^il'iefer megen bes übermäßig atlantifdjen .tlimad)arafterS,

alte feud)tig!eitsliebenben Hotgarten aber gebeiben auch auf mäßigen

Söben gut. Sn einigen Seiten enblicß (bor altem im nörbticßen

0cbteSmig) fdhäbigt ber ©eeminb eine gange 9teibe oon en4)finbtid)en

Hotgarten entfd)eibenb, fo baß nur bie loinbfeften Hotgarten anbau^

mürbig bteiben.

Saft im gangen Gebiet, mit ^uSnabme beS (SübenS, geict)nen fid)

bie Siebte, ©itfafiebte, ^ougtafie unb bie jabanifebe Särebe burd) oor^

güglidjeS S[ßacbStum auS. 5Xud) bie Janne bat bis oor furgein red)t

®uteS geteiftet. ^ie Saubbötger, oor attem ®id>e unb Suche, bleiben
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auf biefen (Sanbböben im ©egenfa^ ju ben falfretd^en 9!)i-ergeI5öben,

loie fie §. $8 . in Dft!)oIftein öorliegen, meift meit gurücf. ^ic ®iefer ift

mur im 0übteil fonfurrengfäl^ig. 9^eumünfter (^ittelfd^Ie^mig)

I}at in einer SSerfud^^rei^e bte JJid^te etma bie bobbelte 9}iaffe, bic

©itfafid^te fogar bie breifad^e ^affe be§ ^Jiifd^beftanbe^ öon norbifd^er

Sfiefer iinb ®irfe geleiftet. ©benfo bkibt in Jt^n^burg bie einl^eimifd^c

(Sidlje unb 33u(^e meit l^inter ber japanifd^en Särc^e, ber gid^te unb ber

©itfafid^te gurücf. Jaft überall fällt ba^ gute ®ad^^tum uon ent=*

fpred^enb au^gemäl^lten au^tänbifd[}en ^olgarten tm 3Serg(eid^

51t ben e i n e i m i f d^ e n Saubl^ölgern auf.

3ür öiele ^olgarten ift bie gute, flimatifd^ bebingte SSafferüer^

forgung fo mid^tig, ba^ bie übrigen ©tanbortöanfprüd)e, raie fie bie

Siffenfd^aft unter normalen ©tanbort^bcbingungen feftgelegt l)at,

burd)auö Oerfdjtoinben. Q. S. gebeil^t l)ier bte auf armen
§eibefanben, auf betten fie im trodenen Dftbeutfi^lanb Oonfommen
oerfagen mürbe, ^a^ befte S3eifpiel für biefe grunblegcnben 3Jeränbe^

rungen aller Sßad)^3tum§bebingungen ift mo^l ein oOföl^riger ©itfa^

fid)tenbeftanb in ber Dberförfterei ©d^leötoig. “i^iefer ftel^t auf 30 cm
®leid)fanb mit einer üollfommen unburd)bringlid)en €rtfteinfd)id)t.

(£r l)at eine ettoa 20 cm tiefe ^uflaget)umuöfd)i(^t aufgel)äuft, in ber faft

feine gan5 e 33emur§elung l^inläuft. SSä^renb aber nad> ben allge=*

meinen ^nfic^ten ber Sobenfunbe ein folc^er ®oben faft ertrag^^5loö fein

müßte, gel)ört biefer Seftanb 5U ben mücßfigften !8erfud)§beftänben ooit

gan5 ^^§reußen mit über 20 fm fäljrlid^em 3un)ad)^ je ha. 5tugenfd)ein=*

lidj genügt ber ^uflagel^umu^S banf ber reid}lid)en gcud)tigfeit

5UV ^kfriebigung aller 5lnfprüd)e.

Sieben ber ^u^mal^l ber .^^ol^art fpielt ßier and) bic 9taffen =

frage eine erl^eblidße Stolle. S5or allem bei ber ÄMefer mürben in

©d)le^?mig nad^ bem SSerfagen ber anfangs angebauten üTiefern, bie

bem trodenen ^nnerbeutfcßlanb ftammten, lange 3eit Jitiefcrn

auy ©fanbinaoien angebaut unb oergleid^enbe ®erfuc^e ntit ben

üerfd)iebenften tiefernraffen öor 20 gal^ren angelegt (65). ^n biefen

l^aben fomol)l bie mittelbeutfd^en mie bie norbfd^mebifc^en liefern Ooll=^

fommen oerfagt. ^m beften mud)fen bie fübfd^mebifd^en liefern, beren

§eimat bem Slnbaitort ©d^le^mig am näd^ften liegt, unb auffallenber^

meife aud^ bie oftpreußifcße Siefer. ‘3)iefe ftammt au^ gang anberen

flimatifd^en ^er^ältniffen, fie ßat ficß aber and) in anberen Sterfudjen

ahs fel^r unempfinblid^' gegen bie SSerpflangung in anberen S'lima ge=

geigt. 5lud^ biefe beftmüd^figen ^iefernraffen bleiben allerbingö in
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bem toinbgefäl^rbeten ©c^te^mig toeit l^inter ber anberen

gol^arten prüd.

^erabe unter biefen extremen ©tanbort^bebingungen

(Sm^finblid^feit gegen (^efafiren eine entfd^eibenbc ÜioIIe neben ber^

jenigen (Srtraggleiftung, bte bei normalem SSadj^tum erhielt mirb.

5tuf bie Oiefabren, metdje bag attantifd^e ®lima in großen Seiten biefe^

©ebiete^ für bie Äiefer oerurfad^t, mürbe fd)on l^ingemiefen. Sie

Sougtafie unb bie japanifd^e üörd^e finb infolge ber äBeic^l^eit ber

9^obetn unb Sriebe öor attem in 92orbfd)te§mig fo fermer burd) ben

©eeminb gefäi^rbet, bo^ fie in atten ungefc^ü^ten Sagen il^re ^or^

müd^figfeit oor ber gid)te unb ©itfafid)te Dottfommen einbügen, oft

fogar f(^on in ber Suo^nb getötet loerben (66). (Sine mcitere fd^mere

(^efal^r ift auf ben großen ^ufforftung^3fläcben ber gd‘nI)ting^froft

(©bätfroft), ber oor attem bie (Sid)e, Sanne unb 93ud)e oft oernij^tet

bat, möbrenb biefetben ^otjarten unter bem :>liefer, ber

fie gegen bie ffiitterung^eftremen fdbügt, auf bem gteid)en Soben gut

gebeiben.

Sie Sanne 1)atte bi^ oor etma 10 gabren, abgefeben oon biefen

groftfeböben unb bem SSitbderbiß, meift redtit gute Seiftungen, fo baß

(Srbmann fie mit an bie erfte ©tette feinet Serbefferung^b^'^-^Bi^^^mmey

fteltte. 3 i^5itJifdjen halben Sranfbeiten, oor attem eine i)Griüd)tcnbe

(Sßibemie oon Üiinbentäufen unb ^abettäufen (Dreyfusia Nüsslini

unb piceae), in iS'utturen außerbent eine Sannenlour^ettau^ (mabi*^

feßeintieb Prociphilus Poschingeri) bie Sanne febr feßtoer gefd)äbigt

0^t'acb umfaffenben Aufnahmen ift fetbft Don ben berrfd^enben ättereii

Sannen in Dieten Seftänben bi^ 5ur §ätfte atter ©tämrne im 5Xb=

fterben, unb Don bem boffnung^Dotten Sannenunterbau in (Srbmanny=*

baufen (35) ift menigftenö bie §ätfte burd) Saufe, baneben biircb SSilb

unb groft auf^ fdbloerfte gefebäbigt. ^benfo ift bie ©trobe, bie früher

in großem Umfange angebaut mar, einigen Slranfbeitcn, Dor attem

bem SJtafenroftbitä unb dner 9tinbentau^, größtenteit^ «rtegen. SSon

ber Sougtafic finb einige ütaffen in ben teßten Sabren burd) eine neu

eingefd)tebbte ^J^abetfdjütte getötet morben, gerabe bie müd)figen

Äüftenraffen aber bciben fidb hx^i)ev burdbaug gefunb erbatten.

Sefonberö midbtig erfd^eint biefe Unfidjerbeit be^ fünftigen (^c-

beiben^ bei ber japanifeben Särd)e, bie Dom bafeureid)eu

(SrubtiDboben ber jabanifeben ©ebirge in biefen ftimatifeb unb boben=-

funbtidb ganj abmeidbenbe ©ebiet Derfeßt mürbe. Siefe mädbft in ber

3ugenb meift beffer at^ atte anberen §ot§arten, Dietteidjt mit
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5tal)me ber <2itfaftcf)te, unb l^at auf befferen S3öben biefe SSudjöfraft

l^eute I)eibeI}aUen. ^erabe in ben lebten Saljren meieren ftc^ aber

bei tl^r bie Klagen über Seeminbfc^äben, ungenügenbe ©tanbfeftigfeit,

trül^geitige S'ernfäule ufiu.

Sm gangen tuarnen biefe otelen ^ranflieiten, bie fdjon bei mehreren

^^;u)Igarten anfänglidje gro^e Hoffnungen l^aben fi^eitern laffen, baüor,

irgenbeine einfeitig gu beborgugen, unb

füljren gu einer SSerteilung be^ S^lifito^ burc^ Einbau oon oerfc^iebeuen

ertrag^funbiid) unb malbbaulid) befriebigenben S^olgarten.

^ie 33 e io u r g e I u n g ^at natürlid) großen (^infiu^ auf bie Sturme

feftigfeit unb auf bie 31ugnubung be^ 33oben^5, gleic^geitig aber aud)

auf bie ßr^Itung bCio 33oben» in loderem ^ic 3trbeiteii

über biefe finb erft im 3lnfang.

3{abattenfiilturen oon (6) §at ber auSergeiuö^nlid)

-künftige überfanbeten S^umuö bie 3öurgeln aiter Holg=^

arten gieidjutäßig in biefer überfanbeten 0d)id)t feftge^alten. ^n ben

feinförnigen Sdottfanbböben mit untertagernbem ^Utcrgel ober ffi’icö

non drbmannö^aufen l^at bie Sanne ioeitaui? bie größte (Energie, aud)

burd) bie ungünftigen Sd^id)ten l^inburc^ in bie Siefe gu bringen. Sie

<^id)e unb nod) mel^r bie japanifdje 2ärd)e bleiben ^ier me^r in ben

oberen einigermaßen günftigen ©d)tcßten, mößrenb bie btel^

faeß aud^ bie ^^iefer in biefem 33oben gang oberf(öd)lid) murgetu. 3(uf

befferen loderen Sanbboben (97eumünfter) mürben and) bei 3'id)te unb

0itfafid)te tiefer greifenbe Hergmurgeln gefunben. 3n ö^^^efanben

ber Süneburger 33eftätigung früherer 31rbeiten auf, baß

bie (Snd)e große 33obenfd)id)ten, bor allem aud) ben 33leid)fanb unb bie

nerfeftigte Drterbe ;g l e i d) m ä ß i g burd^murgelt unb lodert, mäßrenb

bie bid)t baneben fteßenbe tiefer gmei 3i3urgeletagen, nämlicß bid)t

unter ber oberften Humu!^fd)id)t unb bid)t über ber näßrftoffreid)eren

£rterbefd)id)t bitbet, ben bagmifd)entiegenben $8leicßfanb aber nießt

au^nußt. Sic gortfeßung biefer 3öurgelunterfud)ungen oerfprid)t mert=*

Uolle (Srgebniffe.

b)Ser (SinflußberHotgartenaufbenHwi^it^^^f^*^^^*
33 on 3^rofeffor Dr. 3Bittt,d).

Unterfudßungen über bie S^^ge, meld)en ©influß bie oerfd)iebenen

Holgarten bgm. Höl5nttenmifd)ungen auf ben mif robiologtfdßen

^uftanb beg 33obenö au^üben, maren für 97orbmeftbeutfd)lanb
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l&efonber^ bringenb. ^enn eg l^anbclt J)ier um ein Gebiet, in bem

auf förunb ber ©tanbortgberl^öltniffe (ftarf gealterte Söben,

ü5eanifci^eg Älima) pnfige nnb fd^mere S3obenerfranfungen bor=

fommen, gegen bie alg mid^tigfte 58orbengnngg=" nnb Sefämbfnngg^

magnal^me bie (Srgiebnng öon 33eftänben beftimmter §oI§arten=^

§nfammenfe|nng geforbert tnirb. ^a über bie Atolle ber einzelnen

^Qotgarten in biefer §inficf)t aber bnrdbaug feine einl^eittidfie ^nf=»

faffnng befielet nnb bie geforberte Urnftellnng ber SBirtfd^aft gubem

megen ber finanziellen S3elaftnng nnb ber Unfid^erl^eit ber SSirfnng

auf ftarfen Söiberftanb ftö^t, fo mar eine Klärung biefer

biologifc^e Unterfnd^ungen bringenb notmenbig. —
(Sg mürbe t)erfud[>t, bie für 9^torbmeftbentf(^Ianb mirtfcl^aftlicf) mitf)^

tigften Holzarten unb ^oizartenmifdbnngen in i^rcm ©inflng auf ben

biologifd^en 3uftanb beg SSobeng unter möglid^ft öerfd^iebenen Stanb=^

ortgöerpitniffen miteinanber zu öergleidben. Dabei mad)te fid) ber

9)tangel an geeigneten Seftänben fe^r ftörenb bemerfbar. Denn eg ift

nur in ^ugnaf)niefänen möglid^, bie berfci^iebenen ©inzelfaftoren, bie

bie Somblefmirfung ber Holzart in bioIogifd)er §infid)t beftimmen,

ZU ifofieren unb baburd) in tl^rem (Sinfhi^ gefonbert zu erfaffen. Denn

ZnfäHig in biefem Sinne bifferenzierte nnb boc^ g(eid)zeitig ncrgletd^g^

fäfiige SSeftänbe finb außerorbentlid) feiten, ^tan muöte fid) nielmel^r

im mefentlid^en baranf befd)ränfen, ben (^influ^ ber Spolzart alg

®ombIej;mirfung zu erfaffen. —
Demgegenüber gingen bie barallel lanfenben llnterfnd)ungen öon

^rofeffor Dr. S)öl^n baranf l^inang, bie fpezielle ^xa^c ZU löfen, mie^

meit ber t)erfd)iebene ©infln^, ben bie einzelnen Holzarten auf ben

biologifd^en 3uftanb beg 33obeng angüben, in ber d)emifd)en

fammenfe|nng ber Saub^ unb ^'tabelftreu (3'örna) begrünbet ift.
—

33ei ber Unterfnd^ung beg bioIogifd)en Sobenzuftanbeg mürben

grnnbfti^Iicl^ nur Holzarten nnb ^polzartenmifcbungen miteinanber nei>

glid)en, bie nebeneinanber auf übllig gleichem Stanbort ftoden.

D^Jur baburd^ mar eg möglid^, bie zmifd)en ben t)erfd)iebenen !öeftanbeg=^

arten beftel^enben Unterf(^iebe zu erfaffen. Denn eg ergab fid), baß ber

biologifd^e äuftanb beg 58obeng unter einer beftimmten Jpolzart je

nad^ bem Stanbort in meiten ©renzen fd)manft. So finbet man bei="

fbielgmetfe, baß ber 5lnflage]§umng eineg gid^tenbeftanbeg auf bafen=

reidber, inngbiluöialer ©nbmoräne im öftlid)en §oIftein etma bie ze^u^

fadbe Umfe^unggftärfe nnb nur 1/20 ber SSafferftoffionenfonzentration

(SSeifer ber SBobenoerfänernng) aufmeift mie §nmug eineg gleicßalten
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3'td^tenbeftanbct^ ber ftarf gealterten, mit J^Iottfanb überlagerten (£nb=^

nioräne be^ äSart^eftabium^. ergab fic^ meiter^in, baß eine au^=*

gef-procßen günftige ^olgart bgm. ^oljartenmifd^ung auf armem Stanb=^

ort einen fel)r öiel fd^led^teren ®oben§uftanb aufmeift al§ bic un=

günftigften §ol§arten auf gutem ®oben. ift banacß burcßau^ t)er=*

ftönblid^, baß in (Gebieten mie ^ftorbmeftbeutfcßlanb, in benen

ungünftige ©tanborte gepuft auftreten, aucß günftige §04^

arten mie etma bie S3ud^e, unter benen man auf normalem ©tanbort

einen au^gejeid^neten biologifd^en 33obenäuftanb an^utreffen gemoßnt

ift, §u Srodentorfbilbnern merben müffen.
'

2)arau^ — mie man ba^

getan ßat — abguleiten, baß etma bie ^ucße in biefem (Gebiet eine

bbüfiologifd^ grunbfäßlid^ aubere SSirfung au<?übe, ift nicßt eintoanbfrei

unb, mie fiel) loeiterljin §eigte, aud^ faifdl). l^anbelt fidß lebiglicl) um
bureß ben ©tanbort bebingte, grabuelle Uuterfd^iebe in ber ab==

fohlten §öße ber Sßerte, mäßrenb ber relatioe Einfluß ber Sudf>e

auf ben biologifd[)en 3uftanb be^ Soben^S — bezogen auf beu ber an^

bereu ^olgarten — burd[)ain3 berfelbe ift loic anber^mo. --

5 ni 3^itereffe einer möglid[)ft fnappen ^arftehung be^ ©toffe§

lourbe oerfueßt, bie in ben 5al)lreid^en ®erfud)^:?reißen gcunnineneu

d'ingelergebniffe ^ufammengufaffen. ®ei einer öorlöufigen ^toorbnung

ber (^rgebniffe nad) ©tanbort^tßpen seigte fieß, baß ^mar bie obfolute

!^ül)e ber Söerte nad^ bem ©tanbort außerorbentlid) ftarfe Unterfeßiebe

aufmeift, baß aber ba^ relatioe ^erßöltni^ ber einjcl^
n e n 0

1

§ a r t c n bgm. ^ol^artmifdßungen unabl)tingig 00m ^^oben

überall bort ungefähr gleidj ioar, tvo eine ft ä r f e r e

,

ben ^obenjuftanb aftio beeinfluffenbe 33obenflora
fel^lte. allen anberen bor allem für bic

Dieinbeftänbe Oon Sid)t5ol§arten, unter benen eine ftarfe 33oben^

oegetation bie Ütegel ift — toed^feln bie SSerl^ältniffe je nad) bem

(£ßarafter biefer ^iora unb, ba biefe toieberum entfdßeibenb burdß ben

©tanbort beftimiut toirb, and) nadß ben ©tanbort^eigenfd)aften.

gür bie erfte ©rubb^^ bie Seftänbe ol^ne ftiirfere ®oben^
flora, fonnte unter biefen Umftänben eine meitere gufarnmenfaffung

ber SSerte unabhängig 00m ©tanbort oorgenommen loerben. ^abei

mürben für bie C^egenüberftellung oon gtoei gol^arten bjU). i&ol^arten**

mifeßungen ftetö gleid)Oiele unb gteidßgeitig nur auf bemfelben ©tanb=^

ort nebeneinanberliegenbe 33eftänbe 5U einem ^urchfdhnitt gufammen^

gefaßt, fo baß man bei ber einzelnen §ol§art gmar gan§ oerfd)iebene
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(Btanborte öorfinbet, aber genau biefelben Söben tüie bei bet gum
aJergleid^ l^erangeaogenen 39eftanbe^art. ^urc^ biefe ööllige

ft^altung be^ ©tanborteö mar möglid^, bie d)arafterifttfd)en ©igen=

fcl)aften ber einjelnen ^oljarten unb §oI§arteninifc^ungen fo fc^arf

au erfaffen, bafe ni^t nur Unterfi^iebe 5mij’tf}en gmet jemeil^ mitein-

anbei- nergtid^enen ^olgarten r}ert)ortraten, fonbern bag ba§ ^infi(^tM)

jebeg einzelnen gaftor^ (Stidftoffmobilifierung, CO o^ßntmicflung,

Sßafferftoffionenfonaentration, ^tu^taufc^asibität) gefünbene 58er^äl*t-

ni^^ gmifd^en ben einzelnen ungeföl)r mit bem überein-

ftimmte, ma^ fid) auf @runb ber aat;Ireid)en Sergleid^e biefer §^4==

arten mit anberen unb biefer mieberum untereinanber ergab, ^ie
Regierungen finb auffattenb fdjarf. 5^ur in befonber^^

gelagerten ^lu^narmefäHen, menn einer ber nerfcTiebenen, bie Somble^;-

mirfung beftimmenben einfeitig nur bei einer ber gegenüber-

gefteltten §olgarten burd) bie befonberen Umftänbe beeinftiijgt mirb,

treten ^IbmeidTungen auf. ©o fann, um ein Reifpiet r^i^öu^gugreifen,

bie Sanne auf einem nerbid>teten gtottfanbboben mit untergelagertem

fatfreid)en (^efcTiebelerm baburd) eine bom normalen Rcrrättni^ ab-

meicTenbe ftarfe Überlegenreit gegenüber ber 3'id)te ergielen, baf] fie

banf irrer größeren äBurgelenergie h\§> gum (^efcriebclerm

borbringt unb baburcT eine fall- unb pufferreid}e gmrna gu bilben

bermag, mörrenb bie auöfdrtießlid) im armen ^dottfanb murgelt

unb baburd) relatib ungünftige ^bfallftoffe liefert. So^ r^nbelt e^ fid)

rier um Slusnarmen, bie ba^ (5^efamtbilb nid)t ftören. (Einige bcr

micTtigften §olgarten unb ^olgartenmifcTiingen, unter benen man
infolge ber natürlid)en Refdiattung eine ftärfere Robenbegetation

nicTt borgufinben pflegt, finb in irrem Rerrältni^5 gueinanber in bei*

nacTfolgenben gigur bargeftellt. ^bb. 16 auf ©eite 77.

Sm ©egenfap gu biefer (Gruppe finb Reftönbe mit ftarfcr
Robenflora, in erfter Sinie alfo Reftönbe bon Sidjtbolgarten, in

irrem (Sinfluß auf ben Robenguftanb burd)au‘5 mie 9}Zifcrbeftänbe gu

merten, mobei ber ber ^^ora für bie Reurteilung

ber 9!}tifd)ung bon entfdieibenber Rebeutung ift. Cluan-

titatibe Unterfui^ungen ergaben, baß bie bur^ bie Robenflora förrlid)

gelieferten görnamengen burdTau^ bem Rlattabfall einer ftarfen 2aub-

rolgbeimif^ung entfpreiTen fönnen. Sieö gab Reranlaffung, bie görna
einer größeren Qa^)l bon micßtigen Robenpflangen auf irren ®alf- unb
^uffergeralt gu unterfutTen, mobei fid) d)arafteriftifcre UnterfcTiebe

ergaben.
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^ic Sobenftora ift burd^au^ nicf)t nur aU ^nbifator 511

luerten, fonbern fie übt anfc^einenb einen ftar! aftiuen C^influg
in biolocjifdier §{nfid^t au§. ©0 fann beifpiet^meife eine

,^pimbeer^ ober ©ü^gragflora aud^ unter einer fd^Ied^ten ^olgart rela^

tii) künftige SSerpitniffe fi^affen, loäl^renb umgefel^rt eine unge^

eignete 93obenfIora unter einer guten §oI§art, ettoa ^eertraut

unter (Sic^e, einen ungünftigen (Sinflu^ au^übt. unter

füld)en Seftänben ber bioiogifd^e ^oben§uftanb nid)t nur abfolut,

fonbern au(f) relatiü — in feinem ^Serl^ältni^ gu onberen Seftanbe^^

arten — je nad) bem E^arafter ber ^Sobenoegetation in meiten

®ren§en fdjtoanft, fo finb biefe ^^eftönbe nur im i^^it

bec S3obenfiora unb bamit loieberum bem ©tanbort gu betoerten. ©ine

beftimmte ^bftufung biefer §ol 5 arten gegenüber benen

ber erften ©ruppe ift auö biefem ©runbe nic^t möglid). ^enn
biird) bie Unterfud)ungen mirb nur bie fombinierte Söirhing ber

®obenftora unb ber fonftigen gaftoren, bie je nad) ben örtlid^en 3?er^

I)nltniffen t)erfd)ieben ftarf mirffam finb, erfaßt.

Um ben ©infUtß ber götnu biefer Sid^tl^olgarten auf ben önmif^**

^uftanb gefonbert 511 ecfaffen, iourben bie ®erönberungen im bio==

Iogifd)en unterfud^t, bie burd) bie ©{nmifd)ung fo(d)er §oI^^

arten -^u einer anbcren, il)rem biologifdjen ©^arofter nacß befannten

©c^attboljart, bie ba^ Sluffommen ber ^^obenflora oerßinbert, I)cr*=

oorgerufcn merben. ^ud) babei ergab fid^ ein gleid^mäßige^S 58i(b,

fo baß eine ungefäf)re, menn aud^ natürlicß feine zahlenmäßig genaue

Hbftufung gegenüber ben anberen Holzarten mögtid) mar.

3m ganzen ergaben bie tlnterfudhungen einen feßr fd^arfen Untere
fd)ieb zmifdhen Saubholz einerfeit^ unb 9^ a b e H) 0 1 z an=

bererfeit‘^. Sicher galt für 9^orbmeftbeutfcf)(anb etma foigenbe Dkihen^

folge ber .Holzarten nad) bem ©rabe ihrer ^^obenbfIegUd)feit: £ärd)C,

£i(^UaubhöIzer, ^ouglafie, 9^toteidhe, Spanne, Suche, Siefer, Sid)te.

^iefe iiliaffifizierung, bei ber Saub= unb 9f?abelhöfzer in bunter

Üteihenfolge rangieren, ein ^abelholz, bie fiärche, at§ angeblich hoben-

üfleglidhfte §otzart, fogar an erfter ©teile fteht, ift ni(ht aufredhtzu^

erhalten, biologifch günftigfte S^abelholzart, bie ^ouglafie, ift

nodh immer erheblich ungünftiger z« beurteilen aB bie ganz

redht al‘3 Srodentorfbilbner verrufene Sudhe. Söllig falfch eingefd)ößt

mürbe andh bie fiäri^e, bie al^ angeblid) ftärffter Ipumu^zeh^e^^

neuerbingg in größtem Umfang zur ©anierung be^ Sobenö angebaut

mirb. S;atfäd)lich haubelt e^ fid) um eine in biologifdher §infidht au§^
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gef^Jtodien fd^Ieci^te ^olgart. Me im ®urd)ftf}nitt nidjt günftigcr

51! beurteilen ift al^ Me fJWjte. 9^ur auf Söben mit flad^anftelbeJii^^i^/

itä:^rftoffreid)en 0c^id[)ten, auf benen Me 9teinbeftänbe mit i!§rerit

ftarfen Äid^teinfall eine günftige SSobenfiora auffommen (affen, ift

Me ßärd^e banf beö ^influffe^ biefer liBegetatton überlegen. ©treu

ober ift au^gefürodben ungünftig. ^a§ tritt fe^r fc^orf b^rnor, mo fie

üaubbol^ beigeniifd^t ift unb fie unter bem (Sinf(n6 i^rer ^örna

ben biologifd^en lobend fe nadb bem 6^rabe ber ^ei^

mifd^ung mel^r ober minber ftarf oerfd^lec^tert.

S®ir muffen umbenfen lernen. So bürfen mir nic^t mef)r bie Särc^e

ber 33uc^e beimifc^en in bem (S5ebanfen, boburd^ ben angebtid^ fd^(ed)ten

bio(ogif(^en 33oben§uftanb 511 oerbeffern, fonbern mir müffen um^

gefeiert Me 33ud)e ber Sörc^e beimifd^en, um unter biefer bio(ogifd)

nid^t ganj ungefäl^tlidien ^ol^art einen ertröglidjen ^^obenguftanb

§u fc^affen. 3(ud^ bie 3Ö ei ß t an n e, bie ebenfalls ron 9^Mtur a\\§> in

3^orbmeftbeutfc^(anb nid^t rorfommt, bereu ^Inbou man aber au^> bem

gleid^en ÖJrunbe loie ben ber £ärd}e in großem ^JJtaf3 e betreibt, ift un^

geeignet, ^enn fie bilbet einen tilb^iiid) fd)led)ten Xrodentorf mie 3'id)te

unb Särd)e. ^ie anberen einbeimifdben löM^arten mürben annöf)crnb

rid}tig eingefd)ööt. 9^^ur bie ia'iefernförna ift nod) fcbfedjter 511 be^

urteilen, al^ man bie^ bi^^er getan ^at. - -

^ie günftige SSirfung einer § 0 15 ar t e n m i f d) un g tritt fdjarf

Iberoor, Oor allem bort, mo burd) (^*inmifd)ung Don ©d)attl)ö4ern §u

Sid)tbol§arten, beifpieBmeife bon 33ud)e 5111* (:^id)e, ba§ 3Iuffommen

einer ungünftigen ^obenöegetation, etma ber Sjcibelbecre, nerlnnbert

mirb. 5(ber auc^ in anberen fällen mirft fid) bie ^ifd^^ii^Ö ge="

eigneten ^olgarten günftig auö. ^iefe günftige SSirfung beruht ein^

mal auf ber ®eeinfluffung be^ iBeftanbe^flimaifv moinit micberum

bie 3’rage ber ^^obenoegetation auf-^ engfte ^ufammcnl^ängt, unb

gmeitenö auf ber SSerbefferung beg (^efamte^arafter^ ber ©treu burd)

S3eimifd^ung einer günftigen Sorna ju einer meniger günftigen.

bie üblid)e Einnahme aber, baß ber biologifd^e 3itftanb be^ Sobenö

um fo beffer fei, je meßr ^oljarten an einer ^ifeßung beteiligt finb,

ließ fidb fein 3lnbalt finben. feßeint bielrne^r gleid}gültig §u fein,

ob man ^et biologif(^' ungefähr glei(^mertige £id)tl)o4arten mit §met

in fieß ebenfalfe gleidßartigen ©dßattßöljern mifd^t, ober ob fidß biefe

SDUfdßung nur au^ je einer Sießt^ unb einer Sdßattßoljart gufammen^

fe^t. ^a^ 3Befentlicße ift, baß bie ^ifcßßolgarten fidß gegenfeitig fo
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ergänzen, bafe bie im 9^einbeftanb l^cröortrctenben ungünftigcn (Sin-

fliiffe baburd^ befeitigt ober gemilbert toerben. —
^ie Unterfud^ungen be^anbeltcn nur ein S^eilgebiet ber bie Ökfamt-

bebingungen ber norbmeftbeutfd^en SBalbmirtfd^aft nmfaffenben 5lrbeit

ber ^^^reugifd^en gorftlid^en ^erfu(f)§anfta(t. 9Son ber SluffteUung be-

ftimmter SBirtfd^aft^regetn, für bie ber (Sinflug ber ^oljart in bio-

logifd^er §infid)t nur ein beftimmenbe^ 9)7oment ift, mürbe be^^)alb

^bftanb genommen. —

c) (S r g e b n i 9Son ^rofeffor Sßiebemann.

Sag Urteil ber ^rafig fann nid)t auf einzelnen (Sigenfi^aftem

fonbern nur auf ber (55efamtbeit aller mid)tigen (Sigenfd^aften ber

t)erfd}iebenen ^olgarten aufbauen. Sie (Srtragg5 al)lert geigen eine fo

große Überlegenfieit einiger S^abell^ölger^ Oor allem ber 55i<^k/ ber

Sitfafid^te unb ber iabanifd)en £ärd)e, baß il)r Einbau audb fünftig

nid)t bernad)läffigt loerben barf. ©elbft menn bie SSobenfraft burd^ biefe

S)ül5arten gefäl^rbet fein follte, crfd)eint eg bal)er bod) mirtfc^aftlid), tro^-

bem fie nid)t grunbfö^lid) auf^ugeben unb lieber einen Seit ber SQZel^r-

ertrage, bie fie im ^ergleid) §u beu „bobenbfleglid^en §ol§artem' geben,

mieber für bie (Srl^altung ber 93oben!raft burd) ted)nifd)e SJtaßnabmengii

oermenben, oor allem für Slalfbüngung, 33obenbearbeitung, SDtifdjung

ufm. Siefer (Sntfd)luß ift um fo leichter, alg burd^ bie eingefjenben Unter-

fucßungen bon SSittid) bie bigl^erigen ®e^aubtungen bon einer be-

fonberg ungünftigen Sßirfung ber 5id}te auf ben .^umugsuftanb im

SSergleid^ 5ur japanifd^en Sarcße unb Sanne miberlegt mürben. Sei

S'iefernanbau mirb man ben brol^enben Sobenfd)aben burd) Sei-

mifd^ung ber Sucße ober anberer l)umugberbeffernber

minbern fönnen, fallg nid)t eine günftige Sobenflora aud) im reinen

Seftanb für (Srl^altung beg Sobenjuftanbeg forgt. 91uf jeben

geben bie bigl^erigen umfaffenben Unterfuc^ungen feinen § i n m e i g

für eine b c 1 1 f o m m e n e U m ft e 1 1 u n g ber § o 1 § a r t e n

,

mol^l aber für eine oorficßtige Serteilung beg 9iifi-

fog auf berfcßiebene iool^arten unter gleid^mäßiger
Serüdficßtigung ber SBacßgtumgleiftung, berSic^er-
^leit unb beg ©influffeg auf ben Soben.

d) 9)Zif^beftanb.

Sei ber Seurteilung beg 9)2ifcßbeftanbeg treten biefelben fragen

l^erbor mie bei bem Sergleid^ ber einzelnen §ol§arten. ^uf ben
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§umu^§uftanb mirft tu ber Siegel bte Setmifc^ung einer §04 =*

art mit leidet gerfe^lidben ^tbfäHen gu einer fold^en mit fd^mer 5 er=^

fe^tic[)en ^tbfällen günftig, menigften^ menn fid^ im 0fieinbeftanb feine

günftige 95obenfIora anfiebelt. ^iel fcf)mieriger mirb bie 93eurteilung,

fobafb im 9ieinbeftanb ftarfe ^obenffora auftritt, bor altem atfo bei

ben Sid^tfiö^ern fiefer, Särd^e unb @icf}e. ^enn nad^ ben obigen

Unterfui^ungen bon SSittid^ 1)ahtn bie berfdbiebenen — ftanbörttii^ be^

bingten — $ftan§enarten, bor allem §eibelbeere unb @ra^, gang

berfd^iebenen (Sinfhig auf ben 33oben. igierburrf) fann ein reiner

Stiefernbeftanb mit ftarfer ©ra^bedie auf ben 33oben günftiger mirfen

alg eine ^ifd)iing ber Äefer mit ®uc^e, tbetcf)e bie Sobenftora fern-^

bätt.

^er ^affenertrag mirb burdb' bie SJtifdbung im aHgemeinen

nicht berringert, menn bie ^ifcbholgarten ungefähr gleichet .tiöben^

madb^tuni h^^ben unb aucf) im Sonfiirrengfampf gfeichmertig finb,

g. Xi bie bie 2 ärd)e unb bie Sitfaficbte, meit bann auch ber

SD^iifdbbeftanb lange 3eit in gfeicbmähiger ^'ronenffmnnung unb boller

^lu^nu^ung bei^ S'ronenraume^ bochtüäcbft. ^enn aber geringiüüd}fige

S^olgarten mit lueit borlbud)figcn ^olgarten gemifcbt loerben, g. S.

(^idf)e mit f5'tcf)te ober japanifdjer £ärd)e, fo ift nad) ben Xiu'fudjöflädjen

ber Ertrag je ha febr gefäbrbet. ‘iöenrt bie mattmüchfigen ^olgarten

merben bann meift anmäbüdb erbrüdt, fo ba^ faft hi^obuftion^Iofc

Süden entftehen. i)Iudb bie ba5mifd)en ftebcnben borioncf)figen

arten fönnen oft tro^ be^ guten be^j ^ingelftammeä bod}

biefeu ^liiyfalt nict}t bott erfehen, auj^erbem merben fie bui:d) bic freie

Stellung biel äftiger al§ im bid^ten Sd)lu6 , fo bag bielfad} ber X^rei^

nid}t mehr bem erhöhten ^urdhmeffer entfbricht. öierburch mirb bie

^ehanblung fold}cr ^JD^ifchbeftänbe gu einer ber fchloierigften, oft un^

lösbaren ^lufgaben.

2 . 1) e r (Einfluß b e ö 5T a h I f d} l a g e

©inmirfung be^ fahlfdhlage^3 auf ben S3obenguftanb ift fchon

in Xlbfchnitt B III 1 unter befonberem ^inmei^ auf bie Unterfuchungen

bon XSittidh in D^orbtoeftbeutfdhlanb befbrodhen morben (69). 2Bie bort

mitgeteilt, führt ber SJahlfdhlag auch biefem XBu(h^5gebiet int allge^

meinen gu einer gefteigerten g^^f^^wng^tötigfeit im Xluflagehumu^

unb gu einem allmählichen ©rfah ber ^eibelbeere burch ^ra^ unb
anbere, bie förbernbe ^flangen. S^^fotge be^ ungünftigen
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finb aber bie t)iel träger aB in ben

marmen öfttid^en (Gebieten, i^ietfad^ inirb nod^ eine er^ebtirl^e

lagel^umu^fd^id^t in ben l^erantnad^fenben neuen 93eftanb übenunnmcn.

^uf ärmeren Söben löft oft bie ^peibe fc^on nad^ menigen

bie ©räfer ob unb fül^rt bann 5U red^t ungünftigen Ser|ältniffen.

3. ‘3)ie 58obenbearbeitung auf ber Öblanb^Sftäd^e b^lo.

^at)lfct)Iagftäd^e.

^ie Srage ber gioecfmä^igften ®Obenbearbeitung ift feit nieten

Sal^rje^nten umftritten unb burd^ ^al^treidje ^iöerfuc^^ftäctjen nad[)ge==

-prüft morben, bereit ^eficptigung unb ^lufnopme jept loertoottc ?tuf-

fd)tnffe gibt. '3)abei finb grunbfäptid^ bie armen öcibefanbböben unb

bie feuct)teren, mit (^roy ober .Speibetbeere bebecften 33öben 511 untere

fct)eiben.

1 . 5Iuf ben armen § ei b cf an bb ö b en , bie meift nur eine ge^

ringe 0 d)idt)t ?tuftaget)umu‘3 tragen, ging ber .tampf barnm, ob bie

gan^e J^öd^e ober nur Streifen unb $täpe bearbeitet loerben fottten,

fomie um bie Siefe ber Bearbeitung, mobei teit^ nur ber .i}e{bebumu‘o

ftad) abgefd)ätt, teit^ aber ber oerfeftigte Untergrunb mit fd)U)eren

Sßftügen biird)brod^en mürbe, "tiefer Siefumbrud) mit 3)ombfpftügen

mürbe oor attem in ber Süneburger §eibe tauge burd}gefnt)rt.

^ie Befid)tigung ja'^trcic^er f^od), teit^ tief

gepftügt finb, 5eigten feinen einbeutigen llnterfd}ieb bey ^Idefeni-

mad)gtumö.

Befonberö ftare (Srgebniffe bringt ein 50iot)riger ^Dutturoerfitd} in

einem ^it'iefetnbeftanb mit 16 oerfd^ieben bearbeiteten ^^argetten in

ßrret. .§ier finb atte Btii^S^tten mit Bottumbrud^ ber gangen 3däd)e

otjue 9iüdfid}t auf bie Xiefe ber Bearbeitung gut gebieben, bicienigen

mit ftreifen^ ober ptöpemeifer Bearbeitung aber bteiben meit gurücf.

Bor attem ift it}re ©tammgal^t nur Vs Bottumbrud^ftädjen. ^ie

Urfad^e be^ oerfc^iebenen (^’rfotge^ tiegt augenfcpeintid) nid)t in ber

oerfdjiebenen Äoderung be§ Untergrunbe^y, fonbern barin, ba& ber

Boltumbrud^ bie §eibefonfurreng auf längere
,3 eit t)inau^3 gerftört unb

gteic^geitig bie ^eibel^umuö anregt. SSie ftarf biefe

oorüberge!^enbe Berbefferung bie (Srnäf)rung^bebingungen ber Siefer

für ba^ gange Seben oeränbert l^at, geigten SBurgetgrabungcn.

^ie fdjmäd^tid^en, oon bem §eibefraut bebrängten Siefent ber

gtäd^en mit ptäpemeifer Bobenbearbeitung l^aben meift gang ober^



SßJac^^tum unb SBirtfdjaftgerfoIq im 3öa(be. 81

tläd)nd[) öerlaufenbe SSur^eln. %k unmittelbar benad^barten Äiefetn

her ^ollumbrud^fläd^en aber ftnb teilmeife in ben Untergrunb

über I m tief eingebrungen unb btiben babitrd^ eine nie! größere 3Ser==

forgungi^grunblage. '3)abei ift befonberö Ijeröorgul^eben, baß bie i c f e

ber ^Bearbeitung biefelbe, atfo o^ne ^inftuß auf bie ^[öur^el^

b) ü'iefet auö 58er0teid^^ftäd}e mit früherer tJln|mei)er 'iUarbeituna

be^ ^übene.

^Ibb. 17. Xie ^emurgelung Uori bOjäbrigen tiefem auf gteicbem Stanbort

at^ f^otge öerf (^icbener SSobenbearbeitung bor 50 ^abteu.

Süneburger §eibe, Crrel 25().

tiefe mar. ^enfetben S’rfolg be^^ ^oIhunbrud)ö auf buy SBac()ytunt

bracl)len au(^ anbece SSerfucße. 3- in SD^tunfter neridbicbene

Düngung (66) überlb^^uüt feinen Einfluß auf bie §öbe ber beute

20iäbrigen tiefem, ^^ollumbrudb <iber ^)at bie §öbe auf ba^ l^^fdcbe

ber ftreifenmeife bearbeiteten SBergteidb^fi^cben gefteigert.

2, SSäbrenb biefe tiefernböben normiegenb troefene 0anbböbeu mit

t)erböltni^mäßig geringem ^uftagebumu^ unb meift faft reiner §eibe^

a)citttcbc t?cirf(l)imß. ^eft 21. 0
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becfe finb, buben öielc anbere ®öben, Bor allein in ber ilicil)e ber Sh'ifte

ober 39öben mit bobem ©runblooffer febr mcicbtige ^Inflofle-
bumu?' beeten unb eine große Steigung ^nr SSergrafung. i^ier

fanben ficb früher große, faft baumlofe ©rnöfteßpen, auf benen bie

übticben SKctboben ber !öobenbearbeitnng Dcrfngten. "Sie ÜBoben-

bearbeitung luor buref) ©ragfitj nnb 9töffe nnßerft erßbluert, bei

ftreifemocifer 9Ibränmuttg be^ 9tuf(agebnmnö ftonben bie ißffanÄen

in tiefen Öiräben ^loifcben ben ^minnölontten, nnb nußcrbciii luar bie

©rastonhirreiiä nnb ihre g’otgeerftbcinnngcn, bei ber Sl'icfcr bor nliein

ber ©dbüttepitä, bei ber K'tcbte ber ©tiotfroft, nbermiiibtig.

.'Öier gelang eä, burd) Üluäioerfen tiefer Wräben in 4 8 m '.•Ib»

ftonb unb Stiifiuerfen beä auSgebobenen äioben« oben onf ben Wiif-

logebumnä ber Stoifebenftreifen, „Siabattenf iiltnven", ben

§otäbfIanäen einen bobe» Stanb unb für' bie erften Sabre amt) Srbnß
bor beut ®rad 511 geben. ®cr ISrfotg ift bei ntten ieiotjarten gliinseub

((), 14). ®ic Stamiitäabl ift oft ömal fo bocl) luic in ben benaebbarten

geiBöbnlirben Sfnituren, bie infolge ber Bielen iltacbbcffcrungcn troß

billiger (Srftnnlogc borf) ebenfaltd erfebrertenb teuer loaren. Xroß
biefeo (Srfolgeö tonnten bie aiabattcntultiiren ber bi’ben .foften
loegen nicht bauernb burebgefübrt loerben.

(^ttoa Bor 40 Sabren begann bann Cberforftmcifler Bon Cerßen
in ©etbenfanbe, einem ateoier nabe ber Oftfeetflfte mit äbnlicben 58er-

biittniffen loie biefc norblueftbcntfcbcn Gtnnbortc, mit „t’Iber-

f 0 n b n n g g t u 1 1 u r e n". (Sr Bersicbtetc auf bie tiefen teuren Oirnben

nnb beette etloa 80 ein breite Gtreifen noch (Sntfernnng bcS @ra8-

fi(5 e8 mit einer nur etloa 4 cm bieten Sonbberte, bie oben auf ben

(’lnflagebumng geioorfen lonrbe. 5J)ie ftoften einfcbließlicb ber tiefem-
faat finb nicht teurer at8 bei aitbercn .tnttnren auf biefen 58 öben. ®cr
(Srfolg nach 40jäbriger ^urebfübrung ift ebenfogut loie bei ben afn-

batten. ®ie tiefernfaaten haben ohne febe ataebbeffernng biebte nnb
nftreine 93eftänbc gegeben, loiibrenb fonft auf biefen 5Böben bie .tiefer

faum boebsubringen ift unb infolge ber Bieten Seblfletten nur grobes
iiftigeS 58auboIj liefert.

Bunöcbft moeben biefe gtöcben eS loabrfcbeinliib, baß auch ber

übnticbe ©rfotg ber fJlabatten niibt in ber iSirtung ber tiefen (Siriibeit,

fonbern in ber Überfanbnng beä 9tuflagebnmu§ lag. Sie '»eetfanb-

febidbt gibt ber tiefer ein gutes teimbett unb, ba fie oben auf bem
§umuS liegt, auch einen erhöhten Gtanbort unb großen Schuß Bor
(Mras unb Schütte. (Sleicbäeitig fchüßt biefe Sanbbede oiuh ben unter-
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liegenbeu §umu^ öor ben (Sytremen ber äöitterung. 5'^ad) "3i)Zef)ungcn

Don ^^^rofeifor SStttid) (70) ift ber unb ber <3äiire=»

(jrab auf foldjen Stanborten, auf benen ber fretitegenbe 9'[uflage()umu§

fid)' gut gerfe^t, in bem überfanbeten ^tiiftagel^nmuö mcift ntd)t Der=^

fc^Ied}tert, auf fotd^en @tanborten, wo ber freiliegenbe ?(uflaget)nmuä

burd)' geitineife ^u^trocfnnng leibet, ift ber überfanbete önmui? fogar

in Diel befferem 0tanborte mit fe!^r feinförntgem, §nr

i8erbid)tung neigenbem Dbergriinb bebürfen nod) einer Sonberuntev=

fuc^ung.

^ie iliefernmnr^el (6) bringt fd)on im erften 3at)re bnrd) bie

Sanbbecfe in ben ftct^? feudjten önmuö ein unb bleibt bann banernb

faft au^fdjließlid) in biefem, ol^ne in tiefere (5d)id)ten cin^ubringcn.

Xrob biefer ftad)en S^emurjelung fid)ert ber günftige .^)nmiiy5nflanb

i^r ein baiicrnbe^ oor5Üglid}ei^ C^ebeif)en. 9cac^ ben ß^iiDac^^meffiingen

mädjft bie .^tiefer fd)on nad) ctma 3 ^al^ren über bie Ohm^dbnfurrenj

binaiiö (7), fd)ü^t mit 7 Sa^^c^i 33oben oor ber Sonne nnb Iaf5 t

bi^ ^nm 40. in it)rem 3öad)^tnm noc^ nid)t nad). anbercn

at)nlid)en ^erfud)en t)aben auci^ bie „empfinbiidjen" .'gotgarten ^anne

nnb 33ud)e nod) 30 ^^al^re nad) ber Überfanbung il^re SBnr^eOt amo-'

fd)lie6Iid) im 3fuflagel)umn!i? unb gebeif)en troj5bem oorgnglid).

^iefei? Überfanbung^oerfal^ren nberminbet meinet (^'ra^ten§ banf

feiner oor^üglic^en ^(nbaffung an bie örtlit^en (^efal^ren nnb (^'r=*

näf)rung^ntöglid)!eiten eine ber fd)mierigftcrt maIbboutid)en ^üifgaben

anit gan5 einfachen ted)nifd)en SOMttetn oI)ne übermäjiige S^often, d^n^

tid^ aoic id) am 33eifbie[ ber C^künbüngung in (Sbnatt) für ganj

unbere ^erl^ältniffe gezeigt l^abe.
'2)a faft alte Ütabattenfulturen aud)

in ^^ürbmeftbeutfd^lanb einen ä!^nlid)en (Erfolg I)atten, fd)eint mir bie

ilbertragung ber Überfanbiing^fnltur auf Diele übermäßig Dertorfteu

liööben biefed (^5ebieteö nnbebingt embfel^fcn^mert, minbeften<3 511 ^

atäd)ft in ^roßDerfud^en.

3. 9(uf bie fel^r erfotgrcidien 5Bcrfud)e Don §affenfamb, auf öl^n^

lid^en Sööben burd) ^elb5mifd)enban nnb ^bbrennen beig 9to;^I)nmii^

billige gute Kulturen 511 erzielen, fei f)ier nur ^ingemiefen.

4. ^Drftmeifter C^rbmann l^at auf ben fe!^r feinförnigen gdottfanb^

höben, bie fet)r ftarfc 5luflagef)umu§fd^id^ten aufmeifen, ben gnntuö
in e t m a 2—3 m breiten Streifen a b g e r ö n m

t

unb, ba

er nid)t Derfäuftid) mar, ba§mifcf)en auf S33älle anfgepuft. Die Soaten

mit SSud^e, bie er auf biefen freigelegten SJJineralböben mad^te, ge=^

hielten bnrd^loeg feT)r gut. ^geute finb bie Drodentorfmätte nod^ faft

6*
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in alter Stärfe erl^alten. ben fel^r bid^ten ^ud^eniungmüd^feit

I)aben fid^ ebenfaU^ lieber erl^eblic^e .^umuöfd^td^ten angefammelt,

bie aber meift nod^ in gutem fiwb. S93o ber Unterbau mit

Xanm gefd^ul^, ift ber (Srfolg oft oiel f(^Ierf)ter (35). (Singe^enbere

Unterfud^ungen über biei^ Serfobrcn lourben bi^I)er nicf)t in (:^rb-

.manng^aufen, fonbern in einigen C^ebtrgöreOieren mit ä^iitirf)em

Slimad^arafter gemadi)t (5, 44, 66). §iernarf) ift ber §umu^3suftanb'

ber otten ^umu^mäüe and) uad) Uingerer unoeränbert. ^ic

gei)en mit ii)rcn äi^urgeln nad) ^Wög(id)feit in

biefe öumu^batfen hinein unb l^nben ein oiel beffere^' ^^adj^dum ali^

biejenigen ^ftangen, iüeld)c in ber ^Dtitte ber ©treifen [teilen unb ben

^pumu^ nic^t erreid)en fönnen. ^2(m auffäUigften ift biefeö bei foldjeu

3'id}tenfuUuren, bei benen bie oom §untu^ befreiten ©treifen über

10 m breit finb. Spier t)aben bie fern oum .^umnöJooU ftel^enben

fVid)ten nur Vs berienigen ^;pflanjeu, bie unmittetbar neben

ben §umuömäneu eruiad)fcn ftel)en. (Sierabe bieci 53eiü>ie( .v'iflt inv

fonbei>P flar bie büngenbe ÜBirhing be^P 3'id)tenroI)l)niniiv.

(Srgebniö: "^^iefe ^43obenbearbeitungi50erfud)e geben eine ^Keilje

t)on äußerft n)id)tigeu (Shmnblagen für bie '’l.Uiy.io. “Jl^ar allem oeigeu

bie nnterfd)iebe oon ftreifenioeifer ^ik'arbeitiiug unb '^8 o 1 1 n m b r u d)

i m lg c i b e g e b i e t unb bie Ü b e r f a n b u n g l u 1 1 ii r e ii a n f

0 e r g r a
f
e n b e n 33 ö b e n mit I r o cf e n t o r f e g e , u m o 1} n e

ü b ermäßige o ft e n f i d) e r e r e r f o l g

e

a l

§

bi l) e r f,ii er

=

fielen, ^('aturgemäß müffen and) biefe Unlerfud)ungen nod) mefentlid)

auögebaiit merben.

4. Die D ü n g u n g.

,3n 9h)rblüeftbeutjd)lanb fountcn 22 alte DüngungyOerfiußPreißeu

mit faft 200 ^ßar^ellen aufgenommen merbeu, in benen alle möglichen

Wirten ber fünftlicßen Düngung, baneben and) OHuinbüngimg, Jeld^

5lüifd}cnbau unb oerfdjiebene 33obenbearbeilung erprobt umrbeii. Ii8e-

fonberci mertooll finb biefe 33crfud}e baburd), baß in einem Deilc ber

S'läcßen biefelben Düngungen in ^,|3arallelr eilten mit oer^--

f cß i e b e n e n . § o l § a r t e n burd}gefiU)rt finb. Da^ unmittelbare

l^rgebnig ift, loie fd^on im aUgemeinen 3lbfd)nitt „Düngung" mit^^

geteilt, baß in ^Hefernfulturen felbft ftarfe Düngung mit Salf^

Df)onia^mef)l ober Sali auf bie Dauer ba^ 32ßacf)§tum meift nicßt ein-

heutig beeinflußt, mä^renb grünbli(^e fgeibebetämpfung unb 33oben-

bearbeitung, toie oben gegeigt, bie §ö’^e oft um 50 o/o fteigert. ®ei bev
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gidjtc buiiccjcn unb in ßerinflereiu Umfange aud^ bei ber ^ouglafie finb

noc^ narf) 20 er!^ebM}e Erfolge ber fünftUdjen Düngung

meßbar, nämiid^ Steigerungen ber 5!}?offenteiftung bi^ um 50«/o, menn

auci^ nid)t in allen f^Iöd^enreil^en.

I)ie Xüngung öon älteren ^ e ft ä n b e n

,

bic biirrbmeg mit

<^al! au^gefü^rt mürbe, geigte bei ber ülüefer in allen ^^erfnc^en feine

cinbeutige SSadjötum^fteigerung. ^2lud^ Unterbau non lönd^c unb

tarnte in älteren ^iefernbeftänben mirb burd) bic iialfung über=^

rafc^enb menig, in nielen gellen nid^t geförbert, unb gmar aud) in

fold^en ^^erfud^en, in benen bie Sobenunterfud}ung nod^ nad) 20 3a^t:cn

eine ftarfe (Sntfäuerung unb ^^Inreid^erung mit il'al! ergab. ,3n

bereu ä^nli^ gebüngten Unterbaufläd^en finb freitid) fe^r gute

folge nor^anben. Qtugenfdieinlid^ mirb alfo ber ßrfolg non nid)t ge^

tlärten örtlichen Sonbcrbebingungen entfd)eibenb beeinfluj3 t. aijn^

lidjer 3®eife ergaben aud) ftarfe italfbüngungen mit gleid^geitiger

^^obenbearbeitnng, bie gnr ^ni^^^i^wng ber natürlid)en

jüngung in Siidjenbeftänben norgenommcn mürben, in einigen

J^^ällen l)ernorragenbe (Erfolge, in anberen tro^ mel)rfad)er "i'öieber^

l)olnng gar feine (^'rfolge.

5. ^ i e S) u r d) f o r ft n n g.

fyi'dge, ob unb miemeit burd) eine !i^erminbernng ber Stamm-

gal)! unb eine ^^Infloderung be*^ Mronenbad^e^i, entl. and) burd) eine

OHiebcrnng bei? Äronenbad)ei? in eine obere unb untere Qrtage bie

'^nibentätigfeit angeregt merbcn fann, fpielt gerabe auf biefen nu’“

tätigen norbmeftbeutfdjen Stanborten eine fef)r große Atolle, nor allem

in ben Sd)atti^olgbeftänben non ^'id)te ober 58nd)e. ^al}cr finb in ben

lebten ^a^i^en gal)lreid)e 3^erfud)öreiben angelegt morben. Diefe fönnen

aber erft nad) einigen 3!a^}i^cn einmanbfreie ^rgebniffe bringen.

9kdb ben bi^ßer norliegenben (^ingelbetfbielen (5, 11) ^)at man^^

mal ein fel)r fd^arfer (Eingriff and) im J^-id^tenmalb bic be<?

^)iol)l)nmin3 angeregt, in anbereu fällen aber nicßt. tl)nlid)e:§ ergab

fid) and) in einigen SSud^ennerjüngung^fläcben. 5lnf ben nerfdjiebenen

Stanborten ift aber augenfd)etnlid) eine gang nerfd)iebene Sid)tmenge,

fd)manfenb non ber fräftigen ^urcßforftung bi§ gum ffia^lfd^lag, nötig,

um bie 3crfebung in @ang gu bringen unb um bie (Sntmidlung einer

$öobenflora gu ermöglid^en. ^abei ift bie auftretenbe SSobenflora je

nacß ben Stanborten feßr nerfd^ieben, halb Sgeibelbcere, halb @ra^
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ober 031006. öci ber cjan^ Oerfdjiebeiicn (Siitlinrfuiu| btefci*

i^^^^obenpflangen !ann aucl^ ber (Sinfliife ber r d) f o t ft un

g

auf ben o er fdji ebenen ©oben nirf)t cinl}eitlid) fein,

felbft in ben 3'i^den, in benen üBerl^aupt eine ©eränberunc; be6 nr=^

fpriinglidjen 3^fionbe6 eintritt. <i3erabe biefe ‘^urff}forftung6frac}e folt

in ben nnd)ftcn ii^ter ©eifü(^nn(^ oon ©3ärine^ itnb g^eucfitici^^

Feitömeffungen eingel^enb bearbeitet loerben.

(Srbntann l^at fid) fel^r für eine .§od)buvd)forftimg eingefebt, b. 1).

für einen möfnsen (Eingriff in bie böd)ften Stamme unter drbaltung

aller untermüd}figen Stämme, um babiird) bie ßuftrnbe im ©eftanb

erhalten, (äpftc ©ergleid)e be^ Erfolget- mit anberen ©erfaljren

liegen biM}er nicht Oor. 0^ad)bcm aber in biefem Mimagebiet ber

Zutritt ber Sonncnmärine augenfd}einlid) bie ^nmu^'^etfebung in ent^

fd)eibenbem begünftigt, fdjeint mir bic§ ©erfahren, ba6 bie

Sonne oom ©oben abfperrt unb bie abfalienbcn 0Jabelmaffen noch

erhöht, nicht an bie bortigen .Sliimabebingiingen angcpaht 511 fein.

(). Q\i\a nt in e n f a ] f n n g.

3d) h^^öe biefe llnterfudjiingen in 9torbmeftbeiitfchlanb cingchenbcr

befprod}en. ^cnn fic geigen befonber6 ftor, mie ocrluidelt bie

3ufa nnnenhäuge finb, bie fich in ben ©egriffen „forftlicher

Staubort" unb „(Jinflnh ber ^ol^art unb ber 3Birtfchaft6mahnahmcn

auf bie Stanbort6fa!toren" ^iifammenfinben. ^lu^erbem hat gcrabc

in biefem P3ebiet bie 3 f m c n f a f f n n g b e r p r a f 1 1 f cl} c u

(Erfahrungen, bie in ben 5ahlreid)en langfriftigcu ©erfuch^^flächeii

borliegen, mit ber naturmiffenf d)aftlichen 2atfctd}cn=^

u n t e r f u d) 11 n g o e r f d) i c b c n ft e r 91 r t unb bie ge nt e t n =

fame Xätigteit mehrerer f elb ft ä n bi g er gorfcher mit

berfd)iebenen ©efidht^punften fd)on in biefen loenigen fahren bie Sltä^

rung ber grunbfählidjen fragen erheblid) geförbert unb eine gan^c

Steihe ber bisher gültigen ^laubenömcinnngen ioiberlegcn ober gu

feften Statfadjen au^bauen fönnen.

03teine^ ß'radjten^ fann ein eil ber (I'rgcbniffe fchon

heute §u einer mef entliehen ©erbefferung ber pra!^

tifdjen Sßirtfd)aft in biefem Jöeibcgebiet bienen, bor

allem bie Unterfuchungen über ben ©nflufe ber oerfchiebenen ipoljarten

unb ©obenpflangen auf ben ©obenguftanb, bie ©obenbearbeitungö^

oerfud}e in ber Siefernheibe unb in ben feuchteren (33ebieten fomic ber
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07a(l)iüet^, ba^ fctbft eine ntäfjic^e ^aifbiinc^unoi iiod) nad) 20 Csa^)veu

if)re SBtrfung auf bie oberen Sobenfd)id)tcn nidit oerioren ^t. (hSc-

rabc bie {^leid^^eitige SSearbeitnnq ber oerf^iebenften ^eilfrai^en

bie @in5ehinterfnd)untien üietfad) in fe^r erfreulid)er SBeifc ergänzt

unb oerbunben nnb baburd) fd)on b<^utc einen getoiffen 9Udd)luf3 er^

cieben. ?(ußerbem finb biefe ^'r(|cbnifie eine '^lattiorm für

weitere feinere It n t e r f ii d) u n o e n. S[^or allem er)d)eincn

bobenfliinatifd)C ltnterfud)ungen, ^uv5elunterfud}un(^en unb eine eim

öcl}enbe Bearbeitung ber "Durc^forftungöfrage nötig, fomie eineSonber=’

unterfud)ung ber mit ftarfem Drtftein unter lagerten Sanbböben.

III. BobeituntcrfiK^iingcn in einselueti SBalbgebieten.

3m 5Xnfd)luB an bie im '^Ibfd^nitt B
I gefd)ilbertcn griiubfätdicben

llnterfudjungen über ben l^influfe, ben bie öecfd)iebenen S*tgcnfd)aften

oon ftdima unb Boben auf bie S53ud>^^teiftung oon Stiefer unb Jn^te

unb ebenfo aud) oon anberen ^oljarten augüben, ift in ein^^elnen

ajßalbgebieten eine pl aumafei ge Unterfuefeung ber Boben=^

b e r f) ä 1 1 n i f f e b u r d) § a 1 r e i d) e £ i e f b o b t u n g e n b i ^

4 m ^iefe eiugeleitet toorben. ^ierburd) foll gunäd^ft ber ^^ra^,’iy bie

^(u^tüertung ber gefammelten allgemeinen (Stgebniffe über bie

5ie^ungen oon Boben unb 3öad)§tum ermöglid)t merben. Bi^^bei^

fel^lten in faft allen üreiifeifd)en SBalbgebieten llnterfud)ungen über

ben Untergrunb, unb aud) bie Bo^brungen ber Öieologifcben ^anbeö^

anftalt befd)rnnfen fid) biird)megö auf 2 m Xiefe, erfaffen alfo

nid)t ben ganjen Baunnour^elbobenvaum. '3)iefe neuen Sief^*

bol^rungen follen nun für bie einzelnen (Gebiete menigftcnö in grofeen

3ügen .^^inmeife geben, ob B. an Stelle ber tiefer t)orauyfid)tli^

and) anbere ^ol^arten, §. B. bie (Si^e, angebaut merben fönnen, ob

auf Böben, bie ^eute nur grobem Bau^ol§ erseugen, bei forgfamer

Beftanb^bft^Ö^^ lücrtbolle Scfeneibe^öl^er §u erhoffen finb, ob

eötl. eine Urnmanblung einzelner BJalbteile in 5(der jmedmäfeig ift

uflt). 9In §anb biefer neuen (Srgebniffe, bie natürli^ mit Beftanb3==

meffungen öerbunben toerben, follen aud^ bie in 51bfd)nitt BI be^

fbtod^enen allgemeinen (Srgebuiffe über bie Bedienungen Oon Stanb^

ort unb 353ad}§tum geprüft unb oerfeinert merben. (Snblicfe feaben

biefe Meffungen auefe allgemeine^ unmittelbar miffenfd)aftlidne^

effe für bie Senntni^ be^ geologifdnen iÄufbaue^ biefer ÖJebiete. Bi§^
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fonnten bet ber gülle anberer ^Tufgaben nur einige ©ebiete be-*

arbeitet metben.

befannte Siefernbauertoalbretjier ©ärent£)üren bei ^effau

follte nad^ ben früheren Eingaben burdjlneg auf gan§ bürftigem

trodenem $odbf£öcbenfanb liegen, mobei ber Untergrunb feine Unter><'

fc^iebe in ber SSacb^tu^^^^^iffwng bebingen follte. ^ie bamal^ er^

reibnete erftaunlidbe Söudi^leiftung unb bie bcJ^öorragenbe ®iefern^

naturöerjüngung follte au^fcblie^licf) burd^ bie befonberen ^JJto^nabnten

ber ,,^auern)albn)irtfd)aff' b^morgerufen fein.

1932 mürben öon I)r. ©angen nnb ^mei gorftbefliffenen etloa 150

4 m tiefe ©obrungen über ba^^ 9ieoier oerteilt (12), §iernad^ lagert

bie ^ocfiflöd^e im Oftteil be^^ S^teoieri^ tatföd^ltd) auf mächtigen

Sd^icbten bon grobem Sanb. ‘^Jicfer ift aber ebenfo mic in einem leil

ber D^ad^barreoiere ooit einer cttoa oO cm mächtigen, febr Ijiimu^^

reid^en unb feiufanbreidl}pn 0fl}icl)t überlagert, melc^e bie ^affermirt^

fcf)aft bei? ^obenö uieit über anberc 0anbböben mit cibnlicf)em Untere

grunb bebt unb bie ^^aturoerjüngungöfreubigfeit burcl)au§ erflärt

(f. 9lbfcbnitt Bin 2). 3m gelegenen ^[Beftteil be^ 9tebieri? tritt

(^3efcbiebclebm unb (^kuubmaffer nal)e an bie Oberfläche unb gibt bem
33obeu einen grunbfätVlidf) anberen (Sl)arafter, mäbrenb bie §änge

^mifeben biefen teilen eine bunte tlbereiiianbcrlagcriing Oerfcbicben^

artiger 3aube mit fiefigen unb lebmigen Bibern barftellen, bie teil^»

mcife einen recht erheblichen ®alfgebalt ^urch biefe Untere

fuchnng befommen alle (I* r ö r t c r n n g c n über bie ^ ä r e n -

t b 0 r e n e r i r t f cl) a f t eine g a n ^ neue ® eien ch t u n g.

^ic Unterfuchungen in 0dhönlanfe, luo unter ben fchlecbteftcu

.Vtieferubeftänben, bie burcl) SRignnrtfcbaft früherer 3nd)rhnnbertc be^

baftiert finb, teilioeife in mäßiger Siefe Seljm ober anberc günftige

0dhidbten lagern, mürben fchon in ^tbfdhnitt BII befbroeben (22).

^J^acl) etma 50 ^4^obenbobrungen im Oftteil ber Sanb^>berger
.^peibe beftebt ba^? im 0üboften gelegene 0anbgebiet, mie ermartet,

Oormiegenb bi§ in gro^c Siefc auy reinem Sanb mit einzelnen

fiefigen Schichten (18). ^er norböftlidhc ^cil aber, mo bt^b^^^ unter

ben beriiorragehben lvichen=== nnb Hieferubcftänben ©cfchiebelebm in

geringer ^iefe oermutet mürbe, bat nur an ein
5elnen Stellen Q^e\ä)khe^

lehm. (Sin großer $eil biefer beften ®eftänbe ftebt oielmcbr auf

mächtigen grobfanbigen ober fiefigen Schichten, beren ffialfgehalt nur

teilmeife erbeblidh ift. ^ie (Siche bat überbieg gerabe In^^ oiclfacb

recht flache SBur^eln. ;3b^^ Oor^üglicbeg (i^ebeibcn auf biefem 33oben,
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baö icl^ aud^ auf anbeuen äf)n(idjeu Stanborten beftätigen formte,

loirft ein rteue^ Sic^t auf i^re Startbort^anfprüd^e.

iilöeitere ä^rtlicf)e ^Irbeiten in ytorbioeftbeutfd)Ianb (14, 72) fomie

über bie Urfai^en, loeldfie ba^ berfd)tebene Ö^ebeü^en ber ©td^e in beii

Dberauen bet ^ISreSlau (47) unb ba^ Verjagen ber (Srfe in rnand^en

®rud)böben bei Spanbau (8) ftüren foKten, feien nur erloäfint.

‘Diefe örtlid^en ^43obenunterfud^ungen füllen loegen Ü^rer befonbercn

üraftifd)en 33ebeutung in ben näc^ften befonber^ geförbert

loerben. i8or allem ift bie 5lufnaf)me einzelner (Gebiete im norbmeft==

beutfd^en Jieflanb unb in ben fd)led^teften oftbeutfd^en JTliefernmalbungen

beabfid)tigt.

D. Unterfuc^ungerr t>on ©ortberfragen.

I. Xttunenfterbcn.

5D^eine Unterfud)ungen über 3[Balbfranfl)eiten l)aben natürlich nic^t

bie naturtüiffeufd)aftlicf)en 0pe5ialfrageu bcl)anbelt, fonbern einerfett§

bie 3^i^ddj6berlufte, iüeld)e burd) irgcnbn)eld)e Sd)äbigungen, g. S3.

ben ©ulenfra^, ermad}fen finb, anbererfeit^ fud)te id) burd} befonbcre

Unterfud}ungen bed^ 3[i§ad}!^tum<5 ufio. aud} bie $d}abennrfad)en biiSljer

nngeflärter .ftraufljeiten finueit 511 flüreu, ba^ bie ^Irbeiten ber

forfd}er möglidjft erleid)tert tourben. ipier foll oon biefen Unter-'

fudjungen nur ba^ X a u n e n ft e r b e n befprod^en merben.

^ie Seigtanue (Abies pectinata) ift feit Urzeiten in grofien @e=

bieten oou ‘^eiitfdilaub Ijcimifd}, unb ^mar gebeil}t fie oon ber oberen

(^H'en^e bey SSeinbaugebietey bi*^ in bie l}öl}eren (^^ebirg<§lagen unb

ebenfo biö in bie falten blebiete oon Dberfd)lefien faft gleid) gut unb

I}at fi(^ and} bei fünftlicf)em ^nbau in S^ürbn)eftbeutfd}lanb, ber (Sifel,

55)änemarf ufm. anfangs burd}auy bcma^rt. ©eit melireren 3a]^r-

^el^nten l^äufen fid) aber bie Klagen über ein ^2lbfterben ober fcfüoere^

iTlränfeln ber I^anne. ^n ben ^uerft erfranften (Gebieten oon ©ad^fen

unb 2f)üringen gilt fie l)eute fd)on aU oerlorene .*gol5art. §eute er*=

ftredt fid^ bie äAanfl}eit in oerfcf)iebener ©türfe faft über bai? ganje

^annengebiet oon ber ©djmeig bii? Dberft^lefien unb ^änemarf.

^ie Urfad^e ber Jlranfl}eit nnirbe oi^ue befonbere Unterfud()ungen in

ben einzelnen C^egenben in gan^ oerfd^iebenen örtlid^en Srfdl)einungen

gefud^t, im (Srggebirge 5. üö. im 5lufblüf}en ber Snbuftrie mit i^ren
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)d)äbüd)en ^^äbgafen, im granfenmalb in bem bei? loderen

^lentermalbes burc^ ben bid^ten .s^od)malb, in anberen (^egenben in

ber iöeinüfd^nng ber trodentorfbilbenben '3)er ^eitpunft Der

(Srfranfung unb baö äußere ®ilb ber Sd)äben ift aber in allen btefen

(Gebieten fo cin^)eitli(^, ba^ man faum an fo oerfd)iebene Urfadjen

benfen fann.

Um gu einer Klärung ^u fommen, liejs ic^ gunäc^ft in mel}rercn meit

boneinanber entfernten 03ebieten franfe iinb gefunbe bannen auf bie

äußeren 531 er f male unb auf ben 3 ^ 9

9

^i^aufe

beö ganzen Sebent unterfiidjen (58, 23, 40). hierbei ergaben fid)

burd)auö e i n § e i 1 1 i d) e 5}lerfmale. 5ln älteren Xannen fdjreitet

bai' 5tb[terben ber 5ifte oon unten nad) oben fort, mäl^renb bie oberfte

ffrone fid) gmar 5um „3tord)enneft" abmölbt, aber nod) lange iljre

gefunbe ®enabelung bel)ält. 3ii^bad)i? finft überall nad) biiJ^eriger

guter Seiftung gan^ plößlid) auf V3 ^^cr Vi bi^l)erigen unb er^

l)ott fic^ meift fpäter nic^t mel)r. (innige bon franfen

unb gefunben Sannen ^eigt 5lbbilbung 18.

Sie Stodungen beginnen am unterften 3tammteil 5 uerft, treten in

ben ^öl)eren ^aumteilen erft etlidje fpäter auf unb [teigen

bann anmäl)lid) in immer gröjgere Jpöl)en. Sie erften fd)ioeren

Stodungen beginnen faft überall in einem ber berüd)tigten Sürre'-

jal^re ber leßten 3 ‘i^}^‘6 cl)nte. 3Bäl)renb aber im l^r^gebirge bie

Srodenjal)re 1886— 1892 unb 1904 bie Joaubtrolle fpielen, ift ei^

in 3übmeftbeutfd)lanb oor allem 1911 unb in 5lorbtoeftbeutfd)lnub

oor allem 1921. (Sbenfo ift fel)r auffällig, baß in ben meiften We^^

bieten bie 51lttannen erft in oicl ^ol^erem 51lter 511 fränfeln begannen

al^i bie baneben ftel)enben 40— 70jäl)rigeu Sannen. Siefe beibeii

S'eftftellungen finb barum fo mid)tig, meil fie geigen, baß bie

S r 0 d e n j a l) r e n i d) t bie r i m ä r e U r f a d) e ber lilraufl)eit

fein tonnen, loeil fonft alle 53eftänbe ber oerfd)icbenen Olegenben

ctma im felben 3Uter erfranfen müßten. '-8ielmel)r ift augenfd)einlid)

bie S r 0 d e n 1^ e i t nur ein 52 e b e n f a f 1 0 r
,
ber bie 3Ö i r ^

f u n g e n einer anberen ü ^ ö r e n U r f
a e 5 u m 58or'-

f d) e i n bringt.

52ad) oielen oergeblic^en ^erfud)en fanb id) eine befriebigeitbe

Flärung in ber S a n n e n l a n ^ , auf bie fcßon Dörfer mehrere

3oologen aufmerFfam gemacfit ßatten. 52arß genauen 5}2effungen be=^

ginnt luimlid) ba§ 5lbfterben ber in einer beftimmten !3aum^öl)e

finblid)en tfte unb bie äöud)^ftodungen beö Stamme^> in berfelben
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§ölje etwa in bem C^3ieicf)(^citin tft nun in ber^^

f e i b e n ö ö 1) e b i e 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

))i t n b e n 1 ä u
)
e a u ^ e r o r b c n 1 1 i d) e ft c i n c r t

,

iuäl)renb in

ben barüberlienenben, nod) gefiinb crfc^cinenbeu ffironenteileii über-

\?ibb. 18. Xer jät)rlid)C ft'rei^[läcl)eii 5 umacl)ö (in qcm) bon 5 etiua

100 jäl)riflen äöeibtannen be^ (^tggebirge^ (9Jiej)uTigen in etma 10m .^öl)e)

in 2 jährigen 3umacl)^perioben.

l:anne 1 (^ninftierte Sinie) i[t aufietlid) fa[t ge|unb, bie übrigen cntjpredjen

bem ®nrc^fd)nitt ber fd^mer Iranten 2:annen.

^er ber 4 tränten ©tömme jintt teilö um 1890, teil^ um 1904

)
5lö^lid) nnf t)öd)ften^ Vs ber früljeren Seiftung.

baupt feine ^äiife iiben. '2(nd) in ben unteren löauinteiten, bie fdjon

länger erfranft finb, ift bie Saufe ineift biel (geringer, augen^

fd)einlid) iueil bie ftarfc ^^orfebitbung biefer Seile ba«? l^infted)en ber

Siinfe in ba^i ^iatnbiirni l}inbert. )^ieranö ergab fid) ali5 (irfltirung,

ba^ bie Sau^^ bon unten allmäblid) am 0tamm in immer böberc



a) Tibet ci(] mit einer einzelnen !i^erlc|nni9 beei itambiimu^ ^cbiuar^ioalb

(liiify oben).

b) ©eit turgCTTi befallener 3't’eig mit ^aljlreirfjen burd) 2äiife[tid} eiitftanbenen

räumen (n)ei|3e ^deefen) unb teilmeifer 3eritöriing besStambium^’, 9^torbn}e[tbeutfd)tanb.

9tbb. 19. (Stma 4iäl)rige 3 w ei ge älterer bannen mit üerfd)icben ftarfem ^Itngr iff ber

2:annenlau§. SJiitro^t^otograpl^ienuon ^45rofeffor:öiefemitet)ua25fad)er i^crgröfTcrung.
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Xdic lun'briiigt, in bcii befallenen teilen b e n a b ft e t c] e n b e n

©aftftrom, ber nacl) ^Wiincl) in ber 9i i n b e nnb ^luar in ben

Siebrö^ren läuft, abfd)neibet nnb l)ierbnrcl) eine llnter==

ernä^rnno nnb frf)lief3licl) ben Xob aller tieferlienenben X^anniteile

bernrfafl)t.

J5)e) 8cl)r [tiut befallener ^meiö mit [tarier beö .^uiljförpers burri)

bie l^iufefticbe uub 3erftörunn faft aller leitinu3e>fäl)igen Wemebe, (3cl)maräa)alb.

X)iefer (Srtlärnnnyberfiicl) ift ' in^n)ifcl)en and) bnrd) ijenane 500=^

lo(3ifd)e nnb butanifd}e llnterfndjnnQen beftätint luorben. So ntad)te

^X^rofeffor i!iefe auf meine ^i>itte mifroffopifd)e Untevfndjnngen an be^

fallenen Xannen,
f.

“i^lbb. 19 a, b, c:

Xiefe ^JJtifrotonifdjnitte etloa djäljviner feinen beiitlid) an

Stelle ber normalen ringförmigen Mambial5one l'iJlbb. 19 a) ein

bnrd) bie ^änfeftid)e ooUfommen ^erftörteö (^eloebe (^bb. 19 bc),

in bem an Stelle ber normalen 1004== nnb 9iinbenteile nid)t leitfäl)ige^

^önnbgeioebe gebilbet ift. Xabnrd) loirb natürlid) jeber normale Saft-

ftrom unmöglid). Xa^felbe geigten bie oon meinen ^Krbeiten nnab=

l^ängig — im 3oologifd}en Snftitnt Xl)aranbt oon X)iblomforft^

ingenienr ^laiii^^ angefertigten Sd)nitte anö tranfen (Srggebirg^

tannen (1).
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ßlauö l)otte außerbem über^eui^eitb bie V>lrt be^^ ^inftecljcn!? bei

ÜaM unb bie ®irtunnen in ben (^eiueben gefdf)ilbert unb bie Unter-

jcljiebc ber beiben beteiligten Xannentäufe nad)gemiefen. §iernad} be^

fällt Dreyfusia piceae int inefcnttid^en bie !?)tinbe ber älteren Xannen

unb fci)abet in ber non mir früher befc^riebenen SSeife. ^^tugerbem be

fällt eine anbere
,
Dreyfusia Nüsslini, mitunter bie dtinbe, nur

allem aber bie jungen Xriebe unb 9f?abeln fri)cl)er

’j?lltcrc>ftufcn unb bringt bort ä]^nlicl)e ^cvftörungen ferner. ^^l m
Sterben ber älteren X anneu finb augenfcl)eiulicl) oft beibe

^^Irten beteiligt. Xaö oou mir frül)er nid)t näljcr uuterfudjte

iiränfeln Oou Xaunent ultu reu aber mirb im loefentlidjen lum

Dreyfusia Nüsslini l^eroorgebrad)t, bie id) jebt in größtem Umfange

in ben fünftlidben Xannenfultureu tnm 9hn*bmeftbeutfd)lanb beobad)teu

loiinte. §ier fanb fieß außerbem eine X a nn enio ii r 5 e tl a u ,

mabrfeßeinlid) Prociphilus Poschingeri, in feßr großen "i^J^affeu (35),

bereu '5Uefd)äbigungen ber Sur^el ebcnfalB äußerft gefäßrlid) finb.

^
43 ci ben Steifen ber lebten fanb id) bie Xanne, felbft einzelne

ifolierte .'i')ürfte in ber ^3Jlarf, '^3ommern, (£’ifel unb im föß

regelmäßig mit Säufen befeßt unb erfranft.

Xurd) biefCi? ü b e r e i n ft i m m e n b e (£' r g c b n i ni einer e ^

ft a n b m e f f u n g e n unb ber 5 0 0 1

0

g i f d) ^ b 0

1

a n i f d) e n

U n t c r f u d) u n g e n ift bie Urfaeße be§ tl)pifd)en Xannenfterben^

iuobl gclöft. Xie 2au^ b^m. bie oerfd)iebenen genieinfant fd)abenben

Säiife erfeßeinen aU ber p x i nt ä r e (Erreger b e r r a n f l) e i k

gür bie blößlidße 'iBerfcßärfung ber Ä^rantßeit in ben lebten ^al)x^

geßnteu liegt bie (Srflärung öielleid)t barin, baß ^mar Dreyfusia piceae

fd)on lange an ber Xanne oereingelt beobad)tet mürbe, baß aber

Dreyfusia Nüsslini anfd)einenb erft mit Abies Nordmanniana oon

tleinafien nadß Mitteleuropa eingefdßleppt mürbe. X)er ®emeiö feßeint

barin gegeben, baß ißre 3l^Ufß^^tgeneration oon Sd)neiber=^£relli

nid)t an unferer f5id)te, bagegen an ber mit Abies Nordmanniana gu ^

fammenlebenben Picea orientalis feftgeftellt mürbe.

X)ie 5(ugfid)ten auf ein ^Ibflauen ober auf eine erfolgreirße

fäntpfung finb nad) bem ^^erlaiif in ben älteften ^ranfßeit^ogebieten

f e ß r gering, and) menn geitmeife bei feueßter äöittening bie Q^^ßi

ber 2äufe ftarf abnimmt unb ba^^ SKaeßedum ber Xanne fid) etmaö er=*

ßolt. j^’cueßtere ©tanborte finb augenfd)einlicß nieift meniger enipfinb^

lid), ba ßier bie reid}lid)e SSafferoerforgung and) einen teilmeifen ®er^

Inft ber Scitung^^gänge eßer ertragen läßt.
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^Jiebeu biejeu primär burrf) bie Jannenläufe uerurfarf)teu Janiieii^

fterben fommen natürlid) auc^ a n b e r e S d) ä b i g u n n e n ber Xanm
bitrdj iJföilbfi^äben, Jroft unb aitbere Urfadjcu Dor. 3o ift iiad) um^

faffenben ^2lrbeitcn öon ^orftrcferenbar (74) tu Sd)ieiieu

5luav im (Gebirge bie Xonncniauc^ in uerijeerenbem primär tätig,

in Düer[d)(e[ien aber fterben gegenmärtig öieie 5((ttannen infolge ber

aü^u t)oI)en ^interfälte (über 40®) im ^ÄMnter 1928/29 otine

9jlitmirtnng ber £au§ ab, mobei baö .Slranftjeit^obilb fid) babitrd) ftar

oon bem üblidjen „;^äufefterberd' nnterfd)eibet, ba§ fein Stord)enneft

gebilbet ift nnb ba^ ba^ ^tbfterben in ben oberften ÜDroncnteilen be^

ginnt. 3 n anberen fd)lefifd}en (Gebieten überlagern fid) beibe Äranf^

t)eiti5formen. ‘J^ud) biefe fonftigen llrfad)en müffen alfo neben ben:^äufen

bei (£n*franfung ber Sanne mitberücffid)tigt merben.

11. Ser iHnbau auolänbifr^er .?>o(5arten.

3u einem idanb, ba<:^ infolge feiner geologifd)en ö5efd)id)te ((in^5 eit)

fo arm an ®anmarten ift mie ^Jtitteleuropa, finb bie ^^(ii‘:?fid)ten, bnrd)

(£infüt)rnng frember §*-^(8drten anö flimatifd) ät)nHd)en ^egenben bie

^^^robuftion bei? 3ä5albei? 511 fteigern, oon oornI)erein fet)r grofe. 3d)on

nm 1750 nmrben in Seutfdjlanb größere ^-8erfud)e mit amerifanifd)cn

^ot^arten gemad)t, bie fid) aber nid)t in ber ^^rafii? aneimirfteu. Ilm

1885 mürben bann unter ber mäd)tigen Jörberung oon ^Biömarrf in

^ipreußen unb ebenfo in anberen beutfd)en Staaten auf5 erorbenttid)

groß5ügige '4^erfnd)e mit bem fläcßenmeifen ^tnbau 5a§(reid)er norb^

amerifanifd)er unb einzelner japanifd)er .'go^arten eingeleitet. Siefe

$8erfud)öftäd)en, bie fid) über gan^ ^^^reußen oon bem Saargebiet biö

nad) Dftprenßen unb oon Sd)le^^mig bii^ nad) Gberfd)lefien oerteiten,

geben ßeute nad) 50 3öl)rcn eine einzigartige (^5elegent)eit, ba^o "^acßö^

tum ber au<S anberem litlima ftarnmenben §ol§pflanzen auf feßr oer=^

fd)iebenem Stanbort 511 oerfotgen. i8on ber (Sinbürgeriing ber furz==

lebigen tanbmirtfd)aftlid)en ^^^flanzen nnterfd)eibet fid) biefer "4$crfud)

mefentlid). Senn bei ben langlebigen ^43äumen fönnen einzelne (^aßre

mit Utlimaejtremen, bie über bie t)eimifd)en Stdimagrenzen pinanö:^

geßen, nid)t nur bie lernte einey fonbern bie ganze IS n t =*

midlnng ftören ober fogar oernid)ten. Sold)e fäfnlaren Störungen

maren z-
Sommerbürre oon 1911 nnb bie ^döinterfälte

oon 1928.

©e^eimrat Scßmappacß ßat bereite loieberßolt über baö (Srgebni^

biefer SSerfud)e beridßtet. ^43ei l^rem §eranmad)fen in ba^5 Stangen^^
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l^olgalter fonrite aber nur ein fieiner Seil ber gläcl)en ^^lanniägig

meiter öerfolgt merben. Saljer mürbe in ben lebten w^ter bc^

fonberer ^itmirfiing ber ^3lotgemeinfd^aft eine ntöglidjft große 30^"!

ber alten aufgegebenen ^X^erfiicßöfläcßen auf 6^runb ber Sagerbüeßer

mieber aufgenomnten, unb ^mar dor allem bie §ö!^e, ber Surd^meffer,

ber allgemeine (^efunbljeitö^iiftanb nfm. Sie 5lufna!^men erfolgten teil-

meife bnrd^ Siblomforftingenienr ‘Staber (34) unb gorftaffeffor ^jßetter

(48), bie au^jfdl)ließlicl) don ber 9kitgenteinfd)aft be^a^lt mürben, teil-

meife burcl) anbere jüngere ^orftleute (2, 3, 4, 71). Siefe nad) ein-

l}eitlid)en ^33letboben burdjgefübrten ftatiftifd)en 5lufnabmen mürben,

fomeit bei ber ^idle anberer ^Infgaben möglid), bnrdb Sonberunter-

fud)ungen über (Sin^elfragen ergän^^t. 9(n biefer ©teile fann ieß nur

einen Überblicf über bie grnnbfäj5lid)en (^rgebniffe unb einen

nnf einige befonber^S mid^tige ^in^elfragen geben.

3hir menige ber derfnd)ten .^oljarten l)aben fid) in bem ganzen 65e-

biet einbeitlid) gut bemäl)rt nnb jmar dor allem bie grüne Son-
glafie unb bie !?)tüteid)e. Ser Sougia^famen, ber bei ben großen

5ßerfnd)en in Preußen dor 1900 dermanbt mürbe, ftammte nad) bem

ganzen .^mbitUiS ber ^43eftänbe, ber ^3(rt ber Senabelung nnb anberen

^JJterfmalen augenfcßeinlid) burd)meg au§ bem leid)t §ngänglid)en

iilüftengebiet am ©tillen 05ean. ©pater mürbe ©amen au-o bem

ganjen meiten §einiatögebiet ber Souglafie cingefül)rt. (5in don

Sd)mappad) 1907 mit 19 Diaffen amogefübrter .Shilturderfud) (26, 33)

geigte, baß bie Souglafien, bie au^i bem inneren ^merifa unb dor

allem auö ben l)öl)eren (^ebirg^^lagen ftammten, fd)led)ter aly bie ein-

l)eimifd)e Jid^te mad)fen, mäbrenb gerabe bie grünen Staffen au^ bem

füftengebiet bie f^id)te meit überflügelt ßaben. Sind) bie grünen Sou-

glafien be^ alten preußifd)en 6iroßderfud)e‘^ finb überall dor^üglid) ge-

biel)en nnb 5mar fomo^^l in ber ISifel mie in Dlbenburg, in ©d)lcfien

nnb in ber ^rengmarf. Überall ßaben fie bie l)eimifd^en .?)ol5arten an

S)taffenertrag nnb §öl^e überflügelt (25).

öierabe bei einer ^ol^art, bie in ber §eimat fid^ fo ftarf in ©taub-

orü3raffen aufgefpalten ßat, ift biefe g^eftfiellung auffallenb, baß eine

einzelne Staffe bei SSerpflanjung in ein fo meite^, flimatifd) nidit ein-

l^eitlidlie^ ©ebiet burdf)meg fo gute Seiftnngen I)at. S!^nlid)e (Srfd^et-

nungen bradl)ten aber ja aud^ bie SiefernraffenderfLid)e. Slncß I)ier l)at

bie au^ extremem ffilima ftammenbe oftpreiißifd^e .^iefernraffe bie

meiften anberen Staffen and) in bereu eigener öeimat an SJtaffe unb

©d^önl^eit erreidl)t ober überflügelt.
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©ine ^ren^e finbet bieö ^cbetl^en bcr grünen ^oitglafic aiigcn^

fd^cinlid^ in teilen be§ 97orbfeefüftengebietc§ biircf) ben ^eeininb/ ber

il^re meid^en S^abeln unb Triebe übermägig nnb fcl^äbigt, fotnic

in einigen oftbeutft^en ©ebicten burd) bit überntögige SSinterfälte.

^or aliem ber SSinter 1928/29, in bem biefc extremen ©ebiete über

40® Spälte bötten, bic bi^b^r auch bort frobtnütbfigen grünen “iSoni*

glafien befcbäbigt, in einzelnen gdüen fogar öernicbtet, tnäbrenb fie bic

geringere SBinterfälte be§ übrigen ^eutfdbtanb^ ohne ©cbaben übei:=*

ftanben höben.

Sieben ihrem großen SJiaffenertrag höt bie grüne ‘Douglafic
no(^ meitere fehr günftige ©igenfd[)aften. ^anf ber geringeren

6omniernieberfdhIäge in ihrer ©eimat gebciht fie menigften^:? auf

befferen ^^öben auch in ben nieberf(blag§armen ©ebicten be^ inneren

’2)eutfchianb^i, in benen bie 3ri<^tc nerfagt, fo baß bi^h^^ ^^öu ben

^abelhöljern nur bie nerbäUni^mäßig ertrag^arme tiefer anbaufähig

mar. igier fthUeßt bie ‘2)ougtafie eine große mirtfchafttiche Süde. Kor-

ber f^ich^c geicbnet fie fich burdh ihren günftigeren ©influß auf ben

33oben5uftanb au§, ber bei Unterfud^ungen ber ^umu^gerfetumg unb

ber S3obenfeftig!eit (41) feftgefteilt mürbe, ©nblidh ift bi^h^r gerabc

biefe grüne füfienbougtafie burd^' feine fchmeren äußeren (Schöben bc-

broht. i?lu(b bie '2)ougIafiennabeIfd^ütte (Rhabdocline), bie neuerbiitgö

bie meiften ©ebirg^raffen ber ^ouglafte in ‘2)eutfdr)Ianb oernidhtenb

fcbäbigt, böt gerabe biefe mertOoOe grüne ^ouglafie bi^Sher oerfcbont.

^^^adf) Unterfmbungen oon ^rofeffor £iefe (33) ift fie mohrfcheinlidh ba-^

biircb gefdijüht, baß ba§ ^u^fliegen ber ^{I§f|)oren im er^

folgt, mährenb bie jungen 57abetn biefer fböt auStreibenben Dlaffe nodC}

in ber Slnofpe oor ber Snfe^ti®^ G^fchü^t fii^b. (Sdhon biefer große ©r===

folg ber grünen ^ouglafie aUein red>tfertigt ben gefamten Slufmanb

für bie ^luölänberüerfuibe, menigften^ menn fie auf ben befferen

5lieferuböben in entfbreihenbem Umfange angebaut mirb.

Shntidb gut höt fiih in meiteften ©ebieten bie amerifanifd^e 91 ot**

eiche bemöbrt, bie oor allem in ben fübbeutf(ben SSerfudhen ber ein=*

heimifcben ©icbe meit überlegen ift unb fie au(b in 9iorbbeutfdhCanb in

nieten Jütten überftügett. ©iehe 9Xbb. 20 auf ©. 98,

(Sie liefert §mar nicht bie mertnottjlen ^otjfortimente ber ein^

beimifdhen ©ichen (gourniere), höt aber große ^or^üge, meit fie rafdßer

bie Sögenbgefahren überminbet, ben Soben burct) ihre reiche 93e*

laubung beffer bedt unb im attgcmeinen au(h auf noch geringerem

33 oben gut gebeiht.

®euntf)c gotfc^ung. 4)eft 24. 7
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5[ÄeI)vere ^otgarten ftnben augenfc^eiiittdf) innetl^atO uou

lanb bie Älimagren^en guten ©ebetl^en^, finb aber tnuerl)atb i^reö

®limagebiete§ aii^erorbentüd^ tüertöoll geiborben. ©o ^at bie eben*»

faU^ au§ ^f^orbamerifa 'f^ammenbe © i t f a f i t e in ben trode=^

neren Sagen öon ‘2)eutf'Ci^Ianb auci^ auf guten SSöben meift nid^t ht^

Hohn

20. ^ie mittlere |)ö{)e jablreic^et 9Roteict)ent)eriucb^fläd)en

in tjerfcl^iebenen beutj(ä)cn Gebieten, aufgetragen al§ ^unttion be^'iÄlterg.

TO Sßergleid) finb bie Würben ber „normalen" SJtiltelljbl^e ber bent(cl)en (lid)e

befter (I.) unb mittlerer (II.) ^^onitöt (nad) Gdjmabtjad) 1920^ beigefügt.

^I)ie üerfci^iebcnen 2Öud)§gebietc finb burd) berfd^iebene 3^icb^^ t)eröorget)oben.

friebigt. dagegen leiftet fie in ben feud)teren Sagen, fini)oI)( in ©äb^

beutfct)lanb ioie in ber (Sifel unb öor allem tm J^üftengebiet ber dloxb=>

unb Cftfee, toeit mel^r aU bie einl^eimifc^e gicl)te (13). ^eu burd)

©eeminb gefäl)rbeten Xeilen l^at fic einen ^ntfd)dbenben SSorjug öor

ber S’iclite in il^rer fel^r l^arten 5^abel, iüeId)C fie öidlfommeu un^

cni:f)fiiiMic^ gegen biefe SBinbfd^äben Tnad)t. ^ünflufi auf ben

©oben unb ebenfo il^re SSurjeltiefe ift nad) ben biö^erigen Untere

fud)ungen, im (^egenfa^ gu frül^eren SSermutungen, nid)t beffcr ald> bei

ber ein!^eimifd)en gid^te.
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*3)ie ja-panifd^e Särd^e ift ein 9lätfeL ^enn ubmopi fic im^

ben l^öd^ften Sagen her japanifd^en jungen ©ruptiögebirge fomint,

pat fie fid^ in allen feud^teren Sagen öon ^eutfd^lanb, foinopl in 0üb^

bcntfcl)lanb toie im norbmeftbeutfd^en füftengePiet unb in ben beutfcpcn

ÜXJiittelgebirgen, auf ben tierfd^iebcnften 93obenarten übcrrafdljcttb

müd[}fig gegeigt, fo baß fie bor allem in 92orbmeftbeutfdf)lanb je^t in

größtem Umfange angebaut mirb. 3n ben trocfenen Sagen be§ inneren

^eutfd^lanb^ l^at fie mit 5lu§napme eingelner günftiger

feine fo überragenben Seiftungen. 3lud^ in ben übrigen (^egenben'marnt

aber ipre ^mpfinblid^leit gegen ©eeminb fomie bie meprfad^ beobad^tetc

Gilbung bon 9floppumu^ unb mandlje ^'runfpeit^erfd^einungen bor einem

allgu meit au^gebepnten Einbau, ^odf) berbient fie gmeifello^ ftarfe

^ead)tung.

9luc^ bie au^lünbifd^en S^ugarten finben meift bie fli=*

matifd^e @renge il)rer 5lnbautbürbigfeit innerlb^i^^ bon ®eutfd^lanb.

^ie fd^marge SSalnug ift burd^ il^re fepr popen Särrneanfprücpc auf

ein berpältni^^mägig fleine^ (Gebiet bon ^eutfcplanb befcl)rän!t. ^ie

berfd^iebenen (Sarpaarten, bor allem Carya alba, paben auf guten

33öben mit 5tu^napme ber meiften oftpreiif^ifipen ^läcpen teilmeife

borgüglicpe Seiftungen unb amp ben ftpmeren fjroft 1928 überrafcpenb

gut überftanben. “^a aber aucp auf gutem Soben etma bie igälftc

aller ^Inbauberfucpe aib^ berfdpiebenen ©rnnben nicpt befriebigt, fo

ift borläufig ein ©ropanbau in ber ^^§rai*iy mopl nocp berfrüpt.

(Singelne au^länbifcpe §olgarten fommcn gloar niipt clU Söirt^

fcpaft^polgart im (Großen in ^ragc, bagegen al^^ uutlbb aulicpc

,s^ilfö mittel für beftimmte 0o ift bie ^^anf^^fiefer unb

bie ^,)3ecpficfer in größerem ^O^ta^e auf ben ärmften oftbeutfcpen ©anb^

böben eingebracpt morben, um nad^ ipnen bie beutfcpc .tiefer aubaueu

gu fönnen. Hoffnungen, mit biefen Holgarten felbft größere ^r^

träge gu geioinnen, finb infolge ipreö ^crfagen^ nadp gutem Sugt'«^^

macp^tum bor allem bei ber ®anf‘3fiefer feplgefcplagen. 911»

polgarten ber tiefer paben fie fi(p teilmeife bemäprt. ^ie große gopl

bon 9Jtißerfolgen berbietet aber einftmeilen ben 9lnbau im großen (OG).

9tud^ bie 9lfagie, bie ©cpmargfiefer, bie SSeißerle unb anber« paben

ftellenmeife (g. 58. auf berfarfteten Äalfböben) toalbbaulicpe ©cpU)ierig=*

feiten übertounben. (^ingelne Holgarten, bor allem mandlje 5ßappel^

arten unb bie ^urrapfiefer merbcn augenblicflid^ erprobt in ber Hoff^

uung, rafdp große 9)^engen bon 5ßapierpolg gu ecgielen.
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3aI)Ireic^e weitere §oI§arten I)abett fid) bet bcn ^Inbaiiöcrfiidjeu gar

Tiid)t beiräl^rt, 95. einige (S^arl)aorten, bie (3ted)ftcf)te, bie graue

unb blaue ^ouglafie foiute bie iabanifd}en .^ol^arteu Phellodendron

unb Zelkova Keaki.

(^rgebni§: ^er uorliegenbe feit faft 50 Sa^^^'^n laufenbe

berfud^ mit au^länbifd)en ^ol^arten in ^reu^en ift eine mertUoHe

(Mriinblage für bie (Srforfd^ung ber ©rtrag^Ieiftung unb ber bobenbfleg^

lici^en ©igenfc^aften biefer ^oljarten auf ben uerfd^iebenften ©tanborten,

üor aiiem ba er burd^ äl^niid}e 95erfud)e in anberen beutfd}en Säubern

ergäujiit ift. Dieben feinen mirtfd^aftlid^en Folgerungen gibt er aud^ ^a^)U

rei^e pftangengeograbl^ifd^e unb pl^pfiologif^e ©inblide. F^^edid^ niu^

bie 93earbeitung biefe^ 95erfud^e^ nod^ fel^r auggebel^nt merben.

^ie ertraggfunbtid^e 93earbeitung biefer au^Iänbifc^en ^ol^arten

bucd) bie 9Serfucl^§anftatt ift in Oodem (^ange. ©ie ]^at auger beit

Unterfd)ieben ber gefamten 9ßad)^tum^Iciftung 5mifd)en ben oer^

fdjiebcnen §o4arten aud^ mertootte (Sinblicfe in ben geitlidjen 95ertauf

bei^ 9öad)ötum^, in ba^ Stu^tabung^oermögen ber oerfc^iebenen .§ot§^

arten unb anbere 9[öudö^eigentümtid^feiten gebracht (17). SDie biö^

Ijerigeu ©onberiinterfud^ungen über bie Segie^bungen ber .‘oolgarten

511111 Stanbort 5eigten 5 . 93. bie oerfc^iebene 9Bur5etau^bi(bung auf

gleid)em 95oben unb bie oerfd^iebene (Smpfinbtid)feit gegen bie£rocfen=

ial)re ber lepten (Kerube biefe öfologift^en Unterfudjungen

t)erfpred}en bei entfpred}enbem 91uöbau eine gro^e 95ereic^erung unb
(5rgän5ung berjenigen Senntniffe unb (Srfaf)rungen, bie bei ben ein^’

Ijeimifd^en §ol5arten bi^l^er gefammett luorben finb.

E. @^luf5tport

9(iif eine nodjmalige 3itfuuimenfaffung ber fad^Iid)en C^rgebniffe

ioirb oer5id)tet, ba biefe fd^on am ©d[)tu6 jebe^ einzelnen 9lbfc^nitte^

5iifammengefa6 t finb.

^a^3 Seilgebiet ber beutfd^en F‘^i^fdoiffenfdöaft, melc^e§ ba§ 9öac^^==

tum unb bie 93e]^anblung ber 9Satbbeftänbe erforfd^t, l^at fid^ im lepten

Sal^r^unbert allmä^tiif) aug einer reinen ©ammlung Oon (Erfahrungen

herauf entloidtelt, unb stoar 5unä(hft burch planmäßige ©pftemati==

fierung biefer Erfahrungen unb burd) theoretifcße Durcharbeitung be^

Fadjgebiete^, fpöter audh burdh Sammlung eine^ großen ftatiftifdhen

9}tüterial^3 oor adern über bie Ertrog^funbe. infolge be# ^tüdßanbe^
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bei- naturunffenfdjaftlid^en ©rforf^ung ^aben lange 3eit inalbb^tlo-

fobl^ifd^e unb rein t^etrtetifd^e Sbeen eine äugerft tnid^tige ^olle für

bie (^ntiüicllung gefbielt. ©ie l^aben oft ber einen mäd^tigen

9tnffd)it)ung gegeben, bei falfd^er SSerattgeineinerung aber auef) fd^ioere

tüirtfd)aftlic^e £)p^tx gefoftet. Srft in ben leisten Sa^r^el^nten geftattete

ber ^uijbau einfad^er, in großen 5[)?affen burcl^fül)rbarer natur^

loiffenfcfjaftlidber Unterfucf)ung^metl^oben, bie n)albbaulid[}en unb -er=^

tragöfunblid[}en f^^ragen nun burdb eyafte Unterfuefjungen p be=^

arbeiten unb fo bie tiefere (grflärurig für oiele geftfte(üingen gu

finben.

®ie im 58orfte!^enben befbrodf}enen Arbeiten, bie Oon ber ^^otgemeins*

fd[}aft ber beutfe^en 2öiffenfcf)aft geförbert lourben, finb ein 93eitrag p
biefeni ^u^bau. 58ei allen Teilgebieten ftebt immer bie glcicf)e grünte

fä|lidl}e grage im ®orbergrunb, nämlicl} bie (^rforfd)ung ber loed^fel^

feitigen 33e5iel)ungen ^toifd^en !öaumbeftanb unb Stanbort. Tabei inirb

halb ber ©influ^, ben bie ^eftanbe^^art, reiner ober gemifdbter

ftanb, biester ober lid^ter 33eftanb fomie bie einzelnen ioalbbaulidieu

^Dta^nal^men auf bie t)erfd[}iebenen ©tanbortsSeigcnfdiaften unter oer^

fd^iebenen allgemeinen Sebingungen l^aben, erforfd)t, halb ber (Sin*

flu^, ben unige!el}rt ber ©tanbort auf ba^ ^ad^^tnm ber oer]d)iebenen

§ol§arten unb auf ben (Srfolg ber n)albbaulid)en ^nfutal}mcn au^übt.

Tiefer e i n 1) ei tl i e (S^runbge baute fd)lief3 t alle (Sin§el=*

arbeiten §ufantmen unb geftattet, bie eingclnen Untcrfud)ungcn nac^

ben oerfi^iebenften 9tid)tungen l|in ^ur ^rgän^nng unb ^^rüfiing

anberer Unterfudjungen auy^utoerten. 3- ergänzen bie Unter*-

fud)ungen über bie ^nünidlung, toeld^e bie Sßur^el ber 51uflugfid)te

auf oerfd^iebeuem 33oben bei allmäl)lid^er 3’^‘ciftcllung bnrcf)mad^t,

einerfeitg bie entfbrec^enben Arbeiten über bie ^Sur^elentloidliiug

ber 51nflugfiefer unb geben mit biefen gufammen 91iiffd)lüffe barüber,

miemeit bie ^öaummurjel überl^aupt anbaffung§fül)ig unb urnmanb*-

lnng§fäl)ig ift. 5lnbererfeit§ ift biefe Umloanblung ber SSauinmur^^eln

bei oerfc^iebenem Sid^t^utritt and) ein Söeifer für bie gleicl^jeitig ei>

folgenben Sßeränberungen ber ein5elnen SBobenfd^ic^ten unb ergiin5t

fo bie bobenfunblid^en Unterfud)ungen über ben (Sinflug, ben bie Sid)t*

ftellung b^m. ber ®al)lfd^lag auf bie einzelnen Sobeneigenfe^aften unter

oerfd>ieberien ftanbörtlid^en SSebingungen auöübt. Turd^ bie§ ;3netn=*

anbergreifen aller ^injelunterfud^ungen bieten fie einen SBeg, um all*'

mälbiitf) bie im Söalbe l^errfd^enben ©onbergefe^e Iberau^gufinben unb

fo loieber oon ber bebuftioen 51rbeit§metl^obe §u ber frül^eren inbu!*»
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tiueu ^letl^obe überjugel^en, freiüd^ nunmel^r auf bei* fcflen 65runblage

eyaftcr Unterfudiunggergebniffc.

kleben ben Sebürfniffen bei nad) rafd^er grunbfö^tici^ct

ßlöiung uieler neben ben geringen verfügbaren ®elb=*

niitteln ift biefe Überlegung bcr l^aubtgrunb gemefcn, lue^'^alb icf) Von

vorU'^eretn barauf verjid^tet l^abe, einzelne f^ragen mit teuren unb

^eitraubenbeu ©be^ialmet^oben ^u bearbeiten, fonbern g u n ä ft eine

möglid[)ft große b^^^ftifd^ mid^tigen fragen
von ben v e r f dt) i e b e n ft e n 0 e i t e n mit e i n f a d^ ft e n

3!}letI)oben in Eingriff genommen I)abe. @leid)geitig formte

idt) l^ierburd^ bie von ber 5^otgemeinfd[)aft gefbenbeten ÜDfittel mit beu^

jenigen Unterfud^ungert gufamrnenfaffen, bie au§ bienfttid^en Mitteln

unb foIc[)en ber ^eutfd^en Sanbmirtfd^aftsgefeltfd^aft unb be§ 0äc^^

fifd[)en Söalbbefij^erverbanbe^ burdbgefübrt mürben, ^ußerbem fonuten

fo biefe ftanbörttid[)en Unterfudt)ungen in unmittetbare ®erbinbung gu

ben ertragsfunblid^en (Srgebniffen ber langfriftigen SSerfudb^ftäd^en ber

^f?reußifdben 3?erfudb§anftatt gebrad^t merben.

(Snblidb geftattete biefe ^Xrbeitdmrt mit einfacben 5!)letI}obcn and) ben

®infa^ l(i\j[xt\ä)n jüngerer, nod) in ber 5lu§bitbung begriffener .Prüfte,

fo baß bie ^Xrbeiten audb für bie J^vrtbilbung ^^ad)'^

mudbfe^ nubbar gemadbt mürben, ^ie unau§bleiblid)en 5Xnfang^o^

fel)(er mürben burdb grünblidbe Untcrmeifung unb fbütere ^ikcbb^üfung

ber midbtigeren ^^Irbeiten mögtidbft au^gefdbaltet. ^ußerbem murbcjt

bie ^ingelergebniffe burdb ^aranelunterfud)ungen von anberen öitß?^'

arbeitern an anberen ülb^tidben Dbjeften gebrüft, ma<^ bei bem ge-

ringen .toftenaufmanb ber ©ingetarbeit burdbfübrbar mar.

©omeit idb’ ba§ ®rgebni§ überfe^en fann, ^)at fdbon jegt b a § f e b r

große neue ^ a t f a cb e n m a t e r i a I eine 9t e i 1) e von b r a f -

tifcb midb tigert g^ragen mefentUd) geftärt. fei

nur an bie Bearbeitung ber ‘iJdingung^ftädien, an bie bobenfunblidbe

Unterfudbung gabireidber Siefernbeftänbe unb an bie ltnterfud)ungen

int norbmeftbeutfd)en ^eibegebiet erinnert. 5ludb für ben miffen=^

fdbafttidbeit gortfdbritt fd)eint ein $^eil bcr gefunberten Sat-

fairen midbtig, fo bie förgebniffe über bie äßurgelentmidlung urtter ver-

fd^iebenen Seben^bebingungen unb über bie ßanbörtlidben •5tnfbrüd)c

ber verfdbiebenen Spolgarten unb ihren Einfluß auf ben Boben.

^ie 3lrbeiten finb freilid) nod) bei meitem nicht

abgefd)! offen. Bei vielen trogen muß ba§ 9}taterial unter JJort-
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fül^rung bei* bi^l^ertgen einfad^-en ^etl^oben nod^ luefentlicfj ueriitel^rt

luerben, öor allem unter .^erangtel^uttg grunbfä^Iid^ anberer ©tanb^

ortögebiete. Sei anberen ift ber 5lugenbItdE gcfommen, tuo bie (Sv^

gebniffe btefer etnfad^en Unter fiid^ungen mit feinem
ren ejialmetl^oben an^gebaut merben mnffen, um bic

jegigen ©rnarnng^^uerj'uc^e für bie gefunbenen Satfad^en ejatt nad^=-

5nbrüfen. ®iefe @emeinfdf)aftöarbeit mit ©t^esialforfd^ern l^at in

einer 9teit)e bon fragen, S. im norbmeftbentfd^en §eibegebiet nnb

bei bem Sannenfterben, fd^on je^t gn guten grgebniffen geführt. 9Kit

itjrer S^ilfe muffen nun allmäl^Iid^ biefe tnafbbautid^en ©rnnbfragett

fo meit geHärt merben, ba^ menn mögli(^ eine inbnttiöe ^n^toertung

für bie ber $raji^ aUmäl^Iid^ mbglirf) toirb. ®ie enbgültige

(Srreid^nng be^ ^ol^en 3tele^ eine§ „SBaIbbane§ auf jal^Ien**

mäßigen ©rnnblagen" fielet freilich bei ber angerorbenttid^en

Sernncfiung aller Sinjelfragen nod^' in meiter, öietlcid^t nnerreid)^

barer gerne.



'33er3ei(f>mÖ ter ^injetarbetten, t)te ber oorfte^enben

3ufttmmenftcUung jugrunbe liegen

Die Äitetatur über bie betteffenben Jtaßen ift in ben an 9 efül)rten

Driginalarbeiten na (l)äute(en.

1. ß^lauö: Die ^cbeutung ber 6;^erme(iben bei bem Xannenftetben. ©ubetenbeut{d)e

5 . u. 3 . 8*0.1932.

2. DaufteX; öJa^en: Die au^tänbifrf)en ^o^arten in 5reienn?albc unb Oftbren^en.

1928, 1929, nic^t üeröffentlidjt.

3. Demmcr: Die auglänbifcben golsarten in ©d^lefien. 1923, ni^t öetöffenttid)t.

4. Denede: Die au§Iänbi(d)en ^oljatten in^botin. 1929, nid)t üeröffenttidjt.

5. (Srtelb: 9Rüb*)umu^be!ämbfung burd) Mfbrm0ung in ^lltenbcfen. 5orftard)ib

1932.

6 . (Srtelb: SSurselunterfncbungen in 9lotbn)eftbeutj^lanb unb (Sietbenfanbe. 1932,

nid^t beröffentlid)!.

7. (Srtelb: Da§ äöadj^tum ber Ä'iefer auf Überfanbung^fläciben bon ©elbenfanbe.

1932, nic^t beröffentlid)t.

8 . gebbcrfen: S5obemmterfud)ungen in ben (Srlenbrüd)ern bun gal!enl)agen. 1932,

nid)t berbffentUd)t.

9 . grerid): Der Sad)ötum§gang ber ftHefer auf ärmften©onbböbcn. 1920, nid)t ber-

öffentlicbt.

10. QJangen: Über Stanbort unb (Srtrag^leiftung ber tiefer in9lorbbeutfd)lanb. 3 t.
f.

g. u. Stü. 1932.

11. (langen: S3obenunterfu(bungen in gid)tenburcbforftung^fläd)en. 1932, nid^t ber-

öffcntltd)t.

12. (JJanßen, SJlitfdfiertid), 9leicr: Der 33oben bon 93ärcntf)oren. 3** f- 3- u. 3tb.

1933.

13. (5Ja|en: Da§ SBad^^tum ber ©itlafic^te. 1929, nict)t beröffentlid)t.

14. ®enc: 5Bobenunterfudf)ungen in S^eumünfter. 1930, nid^t beröffenttid)t.

15. (SJroS: Xbüringen. 1932, nid^t beröffentlid^t.

16. (5Jrünen)alb: Die SSurjelberbreitung in berfdjieben burd)forftcten gierten-

beftänben. 1932, nic^t bcröffentlid^t.

17. (^rünewatb: (Sinselunterfndbungen in Mlänberbeftgnbcn. 1932, nic^t ber-

öffentlid^t.

18. ©rünetoatb, ^üd)^: 33o:^tungen in ber Sanblberger §eibe. 1932, nid)t beröff ent-

lid^t.

19. §artmann: ^iefctnbeftanbegtl)|)cn be^ norboftbcutfc£)en Dilubium§. 9teubamm

1928.

20 . §ouf e: gid^tcnnaturberiüngung am ^lenberfaumfc^tag. fülittl. b. fäc^f. g. SSerf. ^^l.

1927.
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21. §aufe: Unterfuci)ungen übet bie tJ^tennaturüerjüngung in (3arf)fen. 1932, nidjt

berüffentlicbt.

22. §off§, ©d^roer: SßSad^gtum unb 2öad^§tum§ftt!toren in Äiefernbeftänben bon

(Sd^bnianfe. 1931, nic^t betöffentUd^t.

23. futteret: (Sin S3eitrag gut ^roge bc^ ^annenfterbenS. 1926, nic^t beröffentlic^t.

24. ^uug^^ann^: 2)ie tiefer auf attem Söaibboben, gttem ^eibboben unb Cbtanb bei

33ärentt)oren. 1927, nid)t beröffentti^t.

25. Ä^anjon): 3öarf)^tum bet gtünen ^ougiafie. 1928, nitf)t betöffentlid)t.

26. ^ansom, 9lol^be: Xie Xougiafienbtobenien5fläcf)en bon ß^l^otin. 1929, nid^t bet=

öffentließt.

27. Si'üdbö: Xie Söitfung be^ ©tanbotteö auf bie 9io'^:^umu^bitbung in (Stbmannä-

baufen. 1931, nicht betöffenttidf)t.

28. .tobtet: ßutoach^ bon Richte unb tiefet bei '^tttenburg. 1927, nicht betöffentlicbt.

29. tötting: ttonentatten bon ^utebfotftung^ftä^en. 1931, 1932, nid^t betöffenttictit.

30. tötting: ^ie ^utebtour^etung liebtet 3^ucbenbeftänbe. 1932, nicht betöffentlicbt.

31. .tob: Untetjud)ungen über SBatbtbben unb (Stanbort^bonität bet Richte. ?lttg.

u.g. 3tg. 1929.

32. töb: 39atbtbbenftubien in 3Beftbeutfd)tanb. 1932, nicht beröffenttidht.

33. liieje: ßbt ^iMotogie bet ^ougtafiennabelfdjütte. gt. f. u. gm. 1932.

34. äJtaber: ^ie au§tänbifd)en .*^o4artcn in bet ^robin§ <Sad)fen. 1929, nicht bet-

offen dicht.

35. alterte: Xie ©efuiibbeit bet gungtannen in (Stbmann^b^^^f^b. 1932, nidht ber»

öffenttid)t.

36. ajter^v ^ie f^dotentböen be^ (St^gebitge^ unb '4^ogtlonbe§. Setbftberlag 1931.

37. aitef jer: ^.^obeuunterfudiungen in Untetbauftödben. 1928, nicht beröffenttiebt.

38. ajtitfd)ettid): ©nftub bet .’polsatt auf bie atohhunru^bitbung in (Stbmann^hfibfe».

1931, nid)t betöffenttid)t.

39. gjtitfd)ettid): llntetfuchungen in ^iebh^ufen. 1932, nidht beröffentti^t.

40. 9tenoff: (Sin a^eitrag übet ba§ Xannenftetben. 1927, nicht betöffenttid)t.

41. '•.f5enf d)ucf: Untetfud)ungen übet ben (Sinftub betfehiebenet ^^otjarten. aitittt. a.

^’Orfttbirtfdi. u. f^orftlbijf. 1931.

42. %^enfd)udE: ^4U'»benfeftig!eit§unterfud)ungen in ^Zotbioeftbeutfchtanb unb auf ben

ärmften oftbeutfdien (Sanbböben. 1931, 19.32, nid)t betöff entlieht.

43. ^uttenbörfer: 3)ie SButjetau^bteitung bet gid)te bei betfehiebenet ^utdhfotftung.

1931, nid)t beröffenttidht.

44. 9i?eid)e: .i'^umu^belämbfung in a'teuenheetfe. 1930 unb 1933, nid)t betöffentlicbt.

45. (Sdjib echten: ^et (Sinftuf3 be^ Sid)te§ auf bie atnftugfiefer. 1930, 1932, nidht bet*

öffentlicht.

46. Sieben bäum: frühere unb je^ige SSerteitung bet ^lotgarten in Dfthotftein. 1932,

nidht betöffentlid)!.

47. Steinharbt: a^obenuntetfudhungen in (Sidhenbeftänben bet Obetaue. 1932, nicht

beröffenttidht.

48. SB e 1 1 e t : ^ie au^tänbifeben §otjatten in SGßeftbeutfchtanb, (Sltengmat! unb Sßommetn.

1929, 1930, nicht beröffenttidht.

49. SSedf : SSitfungtn langjähttget gtttfttgt txuf betä ^och^tum. gt-f* S- 't- ^^29

50. SÖedle: SJ)ic ^toncnabmölbung bet liefet. 1933, nidht betöffentlicbt.

51. SÖenfe: f^idhtenmadh^tum auf alten f^felb- unb Söatbböbcn. gt. f. u. gm. 1929.
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52. Söiebemann: ^utüod^ärüdfgang unb 2öud)§ftodüngen ber 5id)te. X^aranbt 1923,

2. 5luf(age 1925.

53. SBiebemann: f^id^tennjod^Stum unb 4)umu05uftanb. ^rb. b. biol. 9ieid^§a. 1924.

54. SBiebemann^®ärtner: S)ie ,t)atterfd^en ${lugbomm!uIturen. 3^* f- 5- 3^-
1924.

55. Söiebemann: ^ie praÜifd^en (Srfotge be^ iliefernbauerföatbeg. S9raun(d^n)eigl925.

56. Söiebemann: Xie Äiefernnaturöerjüngung in ber Umgebung bon S3ärenti)oren.

3t.
f. g. u. 3tt). 1926.

57. SSiebemonn: Xie Seguminojenbüngung in ©bnat!^. g. ßbl. 1927.

58. SBiebemann: Untetfud)ungen über ba§ 2:annenfterben. g. (S^bl. 1927.

59. SBiebemann: Xer ^Sßurgelbau älterer äöatbbäume. gorftard)iü, 1927.

60. SSicbemann: Über ben fünftlid)en grubbcniucijen SSoranbau bonXanne unb^i^ud)e.

5mg. g. u. Sstg. 1927.

61. SlMebemann: Unter(ud)ungen über gicbtennaturberjüngungen in 53at)ern. 1927,

nid)t beroffentlid^t.

62. Söiebemann: Unterfud^ungen über ben ©äuregrab bei SSntbbobcnl. 3^* f- g- ii-

gm. 1928.

63. SSiebemaiin: Die ertraglfunblid)e unb n)olbbauIid)e üör and) barfeit ber 59nlb-

t^pen. 5mg.g.u. 3atg. 1929.

64. Sßiebemann: Über bie meitere ©ntmidlung ber (Srtragltafeln. g. ß^bl. 1930.

65. Siebe mann: Die 55erüid)e über ben (Einfluß ber 5')erfunft bei S^iefernfamenl.

3t.
f. g.u.gm. 1930.

66. Sieb ernannt Der gegenwärtige ©tanb ber forftlidjen Düngung. ?lrb. ber D.S.®.

1932.

67. Siebemann: Die 9iotbud)e. SO^littl. a. gorftwirtfe^. u. gorftwijf. 1931, 1932.

68. Silpert: Suräelunterfud)ungcn in 93ud^enburd)forftunglfIäd)en. 1930, nid)t ber-

öffentlidjt.

69. Sittid): Unterfuepungen über ben Einfluß bei ^oplfd()Iagel. aJlittl. a. gorftmirtfd).

u. gorftwiff. 1930.

70. Sittid): 53obenunterfud)ungen in 9?abatten* unb Überfanbunglfulturen. 1932,

nid)t beröffentlidjt.

71. Sopifartp: Die aullänbifd)en ^olgorten in (Sberimatbe. 1929, nid)t ber-

bffentlicpt.

72. Solff: (^eologifd^e ^arte ber Dberförfterei 9teumünfter. 1932, nid)t beröffentlidE)t.

73. 3fd)iefd)e: 53bbenunterfud)ungen auf üeinftem 9?aum in ^iefernbeftänben. 1930,

niept beröffentlicpt.

74. 3fd)iefd)e: Unterfud^ungen über bal Dannenfterben in ©cplefien. 1932, nid)t ber-

öffentlidbt.



Unterfuc^ungen üSer natürli'dbe unb fünftlic^e

^ftremigung Öer ^atbSäume.

SSon §. §attn.^ünben.

5tufgabe her ^orftttJtrtfd^aft ift bte (Sr^eugung möglid^ft mertüoller

§oI§mengen. Mittel, btefe gotberung 511 erfüllen, finb I)auüt-

fädjiid) bie ^u^nu^ung be^ ©tanborte^, t)or allem burd^ ^^medmögige

^olgartemnai^l, unb bie ^eftaltung be^ SSeftanbeö biirc^' geeignete ^e-

grünbung, (Srjiel^ung, ^u^Iefe unb ©tamntbflege.

'iDer äöert be§ erzeugten ^ol^eg l^ängt öon ber Sntmicflung ber

^ol^bermenbung unb öon bem ©taube ber .^oljöerarbeitung^ted^ntf ab.

S)ie SSertnenbbarfeit einzelner §ol5arten ober bie ®emertung beftimmter

§ol§eigenfd^aften fann fomit im Saufe ber geit erl^ebli^en Sßanb=*

lungen untermorfen fein. ®er SBert einer §of§art finft beifpiel^meife,

menn auf großen 3?erarbeitung^gebieten biefe^ §0(5 burdß anbere

Sonftruftion^ftoffe oerbrängt toirb, mie etma fdßmere§ Sid)enf)o4 burd^

(Sifen unb ©tal)l im ©cßiff^^ unb SSaggonbau. Umgefeßrt fann eine

©rfinbung, toie bie ber ^abierbereitiing au§ §ol5fafer unb 3e^^ftoff,

in furjer 3^it ein für fie geeignete^ ^pol^fortiment gn einem begehrten

9[JtarftartifeI merben taffen.

Über biefe einzelnen SBanblungen ber Sermertbarfeit ber ^öljer

ßinau^ beßalten einige (Sigenfd^aften be§ roßen ©tammßo^eg -einen

bauernben (Einfluß auf ben Söert be^ ^olge^, meit fie für ben über=

tniegenben Xeil ber möglidßen .^oljoermenbungen non an§fcßfag^

gebenber Sebeutung finb. ^ie brei loidßtigften biefer (Sigenfcßaften be§

fRoßßoI^eö finb bie (^efunbßeit, bie ^iftigfeit unb ber
©tammburcßmeffer. ^iefe (Sigenfcßaften, üon benen ber SBert

be§ roßen ©tammßolge^ in ßoßem (^rabe abßöngt, finb für bie gorft^-

mirtfdßaft nadß gmei ^icßtungen ßin bebeutfa'm. (Sinerfeit^ finb fie bie

©runblage ber ^o^oertoertnng 1), burdß bie ben einzelnen §ol^t)er=^

93runn, 2)ie ©ütcfortierung beS f^icßtenßo^e^ im ©ägcmetf, gorftarcßib 1931, 24.

HJtat)er-SBegetitt, ^ie ©ortierung be§ 95u^ennu^ßot5e§, @ilba 1928.

SD^a^er-SBegelm, ^ftigfeit unb ^lu^ßaltung bc^ SSudjenßotjeg, f5otftardE)ib 1929, 20.

SD^atier-SBegetin, S^edtmägige S'Zu^ßoljau^ßaUung, ©iloa 1930, 9.
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arbeitunggjrtjeigtn ba6 für fie geeignete gugeteitet lüirb, anber^

feit^ fönnen gerabe biefe (Sigenfdbaften be§ 9io!bf)o4e§ in geloiffem

Umfange burd) bte 33eftanb^be]^anMung fd^on am lebenben Stamm

beeinflußt luerben. bietfeitiger bie ^olgberarbeitungen imirben,

je meßr auf ben berfd)iebenften (Gebieten anbere Stoffe mit bem §ot§

fonfurrierten, je ftärfer ßocßmertige^? 5lu§Ianbßot§ bie beutfcßen äöalb^

ergeugniffe im 5ii^i^tiTibe fetbft bebrängte, um fo ftarer ergab ficß für

Jn 7, der mgeka f̂en Hotormge

/Ckrvlier Btegerti SdtMei- Furnier- Fasskär. Hobv^/aren- Säge- Höbet- Hott- Sdk/elm

y
bau sler^ industne foMcaÖon wtrtn bau handet Mustrie

Forstan:hivim3253ff

Fbrstben. Jnst.

Hann. Münden

1929

Anteil der Jnöustrie an den Qütekbssen

des Budiennutzholzes.

Iffa

B.m.

m\ 1 .

bie beutfd^e f^or[tmirtfd)aft bie gorberung, nid)t fo fe^r möglid}ft

große ^olgmaffen at^ möglicßft ßod)toertige^ igol^ ßerangugießen.

^ie beiben gorberungen nadß ber Ergießung größter §oI§mengen ober

größter ^olgmerte beden ficß in bielen gälten nid)t, fonbern füßren

l^äufig §u grunbfö^tidb' berfd^iebener SBatbbebanbhing. ®ie 50iögtid^^

feiten ber ^eeinftuffung ber äftigfeit be§ 9^tot)ßot§e§ geben ein tref=*

fenbe^ 33eifpiel für bie Unterfcßiebe in ben SSirtfcßaft^maßnaßmen,

bie fid^ au§ ben gegenfößlid^en gorberungen ergeben.

®ei einjetnen ^otjarten, §. S. ber üfotbudße (bgt. ^^6b. 1) fönnen

bon bem größten %tii ber ^oljinbuftrien tebiglicß bie abfotut aftreinen

§otgteite be^ Stammet bertoertet merbeni). gür fie ift fomoßt bag

aKabet^^Segelitt, SßertDetibutiQ be§ 93ud^eiinu^t)oIge§, gorftard^ib 1929, 12.
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aftftum^fburd^fe^te innere mie baö ftarf äftiflei* ^^äitmc ganj

ober faft ganj loertlog. Ikfriebigung be§ ®ebarf§ biefer ^nbu*'

ftrien ^)at alfo bie g-orftioirtfcC^aft Stäiitmc mit einem möglic^ft t}o()en

5(nteil aftreinen .'^ol^es 511 erjiebeii. "5)0511 ift Oor oHen 5)innen er^

forbertid), ba^ an ben )öänmen beö jnniien 33 eftanbe§ bie ^Ifte

menigftenö ber unteren Stammteile möglicf)ft früf)5eitig 511m 5t5 fteidren

gebracht merben. "Diefee; ^^tbfterben erfolgt nm fo rafcl^er, je bidjter ber

^ungbeftanb erbalten umtbe, je fd)neller alfo bie gebröngten ffronen

ben unteren )?iften bay Jüid)t entzogen, biefem ^^uille forbert alfo

ba^ Streben nadb möglicbft bt^fbioertigen Stämmen bie (Srbaltnng

eine^? bidbl^'^^ Staube? fo lange, bi? bie fnr bie betreffenben ;iöer=^

arbeitungen in ^^rage fommenben Stammftüde ficb oon Elften ge=^

reinigt hoben.

"i^iefer J^orberiing für bie )l^eftanbe?bcl)anblung [teilen fid) bie

J^olgerungen an? bem Streben nad} börf)[l<^^* iWaffenleiftnng entgegen.

Die böcbfte ^HJaffenleiftung mirb erft bnrcl) banernbe llnterbred)nng

be? .fronenfd)luffe? erreidjt. Die ClTgebniffe ber 3un)ad)?forfd)ung, oor

allem bie )?lrbeiten ber Deutfd)en Jovftlidjcn iil^erfud)?anftalten, hoben

bureb jabr^ebntelange genaue *iBeobad)tnngen an fel)r jablreicben ®er**

fudb^flädben oerfd}iebener SSnd}?gebiete, .^ol^orten unb ^ebanblung^**

metboben gezeigt, bi? 511 n)eld)em (^rabe biird) ftönbige ü^onmöBige

5luflo(ferung be? )Beftanbe? bie C^efamtmaffenlciftung immer meiter

gefteigert loerben fann. Soll alfo bie größte ^olgmenge ge^*

monnen merben, fo muß ber junge "^eftanb nießt bießt, fonbern loder

ertoadbfen. 3n bem anfgelocfevten 'öeftanb aber bleiben bie tfte be?

unteren Stammteil? leben, bie 'i?(ftreinigung feßt lange Qtxi fpäter ein,

ber fpätere ^.Jlnteil aftfreien §^o4e? unb bamit ber ert be? f ünf^
t i g e n "30 e ft a n b e ? mirb mefentlid) geringer.

3u ben Jyi^ogen über bie tftigfeit be? ^Jtoßßol^e? ßat alfo bie Sorft^

mirtfd)aft in jebem i^nn^elfall 511 entfdjeiben, ob e? mögli(ß unb 5merf=’

mäßig fein mirb, meßr, aber äftigere?, ober meniger, aber aftreincre?

§ol5 511 ßrobusieren. J^ür bie (Sntfd)eibung biefer ^rage bebarf e? ein^*

geßenber S?enntniffe ber natürlicßen 9lftreinigung unter ben möglicßen

SSu?ß?bebingungen unb l38 eßanblung?meifen, foioie ber SBirfung fünfte

lidber )?lftreinigung?metßoben 1). Droßbem biefe Dßemen fdßon feit

meßr al? 100 ber f?orftmirtfd)aft bearbeitet unb bi?fu=*

0 SJlaOer^SÖßegelin, unb ^Iftung. (Sine 3ufammenfaüung ber ©tgebntffe

neuerer wirbelten, gorftardbio 1932, 15.
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tiert merben, ift bislang nur ein geringer X^il bei* enbgültig

beantwortet. 5S!)ie SSielfeitigfeit ber ^robteme unb bte Sänge ber

nötigen SSeobad^tung^^eiträume l^at l^ter wie bei ben meiften forft=

Wiffenf4ciftti(^en Unterfud^ungen l^emmenb gewirft.

55örftbenu^ungginftitut ber SorftIirf)en §od^fc^ufe §ann.=^

50^ünben l^at bie n at ü rli dt) e unb tünftlid^e 51ftr e ini gung
ber ^olgarten ^um Oiegenftanb ber Unterfud^ungen gemadtjt, bie

gum Xeil in B^tfonimenarbeit mit ber ^l^reujgifd^en J^orftlidtien SSer^

fu^^anftalt unb mit Unterftü^ung ber 9^otgemeinfd^aft ber ^eutfd)en

SBiffenfd^aft burd[)gefül)rt würben, ^er ^^organg ber natürlichen Hft^

reinigung ift bei ben einzelnen .tJotjarten fe^r berfchieben, eine SSer^

fdhiebenheit, bie für bte ^erwenbbarteit be^ §ot§materiatö gro§e ^^e^

beutung hat- (Sin Xeit ber Saubhöt^er, bor altem bie (Sidt)e, h^^t

SSermögen, einen Seit ber ^tadt) Sitbung einer Srennfchicht

in ber Qtftbafi^^ aU ,/ltbfbrünge" ab^uftohen. Siefe ^ähigteit, burch

einen aftiben 5tbtöfung^0ürgang fidt) reinigen, i)ahtn nur wenige

^potgarten, bei ben übrigen werben bie abgeftorbenen tfte mehr ober

minber rafch burch ^^itje ^erfe^t unb biirdh äußere (Sinwirhingen §um
5tbfatl gebracht. 33ei ben Saubhöt5ern bteibt ber fidh ^erfe^enbe ab-

geftorbene ^ft faft ftet^ nur wenige Qahre taug am ©tamm
unb bricht faft in gan5er Sänge bidt)t an ber 5tnfahftette ab. S3ei ben

^labethötgern bagegen ^erfeht fich ber trodene ^ft nur fehr tangfam

unb bridht in einzelnen ©tücfen ab, währenb ber unterfte Hftteit oon

bem ©tammho4 umwattt wirb, ^e nadt) ber Sauer biefeö SSorgang«

unb ber ©chnettigfeit be^ Siefenjuwadhfe^ wächft ein mehr ober

minber tanger ©tüdt be^ Sroctenafte^> tofe unb fbätere Verarbeitung

ftörenb in ba^ ©tammhot^ ein. ^Itbb. 2 5 eigt am Veifbiet ber 9^?ot-

buche unb Richte biefe abweidt)enbe ^^(ftreinigung Oon Saub- unb 9'?abet=-

hölzern.

Ser ^(ftreinigung^oorgang bei ber Dtotbudhe Würbe ^unächft gum
(S^egenftanb befonberer Unterfuchnngen gemadhti). ^n ber Vafi^ ab-

geftorbener Vuehenäfte finbet fidh eine charafteriftifche rotbraune,

mehrere ^D^ittimeter breite ©chuhfdhicht, bie baö abgeftorbene unb bitg^

befattene ^tfthotg oon bem gefnnben ©tammhot^ trennt (^bb. 3).

Siefe ©chuhfdhicht ift nicht eine Srenngone, wie fie fief) bei ber 5(b-

töfung ber 5tbfürünge bitbet. Ser ?tft bricht oietmehr wenige ^enti-

0 (SJelittgf^, Sic 5tftreinigung ber ^otbud^e, äeitfdn. für ^orft- unb gagbttjcfen

1936
,
6 .
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meter oberl^alb ber Sd^u^fd^id^t ab. ^ie 33ilbung biefer ©cl)uj5 fct}icf)t

beginnt mit bem 51bfterben be^ ^2lfte^ unb fonnte in il^rem SSerlouf

beobad^tet merben. “Der feit längerer gcit fümmernbe ^Ift ftirbt gegen

©nbe ber ^egetation^^eit ab unb ift bereite int 3luguft burdf)

färbung ber Blätter fenntlid). Sn feiner S3afi§ l^aben fid^ in einer

fd^malen bcn burdf)quert, bie (^kfü^e mit ^I^^bllen ge^

füHt. biefem 3üftanb übermintert ber 5lft, ber jinar nocf) frfiiDaclje

'?(bb. 2. ^ie IHftreinigung üon ^iotbudje unb ^idjtc (nad) ^^lujiiainncn in

ber Sebrobcrförfterei 33romh.iQlb).

.tnofben gebilbet l^at, aber im 3rrül)ial)r nid)! mel;r au^trcibt.

renb ber näd^ften ^egetation§5eit mirb biefe X^bllensone burd) ^im-

lagerung bon SBunbgummimaffen in bie ^^arendjbm^ellen unb^iuifdjen

bie S^^bllenljäute berftärft unb aud) mefentlid) berbreitcrt. ^ie ?lrt

biefer ©d^ubbilbungen ift offenbar bie gleid)e loie bei bem ©d)u^fern

unb ber SSunbI}ol§bilbung ber 33ud)e. 9^ur finb bie 3lblagerungen,

unb bamit tbo:^l aud^ bie ©d}u^n)irfung, fel}r biel ftärfer aB fonft.

®er burd^ biefe ©d^u^fd)id^t abgetrennte unb unter ber SSirfung bon

tilgen fid^ gerfe^enbe 5lft brid^t in ber 3^^t 5loifd}en bem 4. unb

9. Sal)re nai^ bem Slbfterben ab. ^Jtec^anifd)e SSirfungen, unter bereu

(Sinfiug bag enbgültige 5lbbrec^en erfolgt, finb bor allem b^b^Hd^e

©d^neelaft unb ©türm bei gleid^geitiger S^äffe.
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©erabe ba§ 9iütbiicl)citbül^ - wie fct)mi ^efac^t -- DeriueU'

bunggtecfjiiifd) ^ii ben bei benen bte iütcf)tit*jften

itibiiftrien auf ^I^erarbeitunn aftreiiien ^cateriale^ anneiuiefen finb.

^iafdje ^(ftreininiuin in ber eviiiüL^lid)en ift eine i^lnfgabe

ber 9iotbnd)ener§iel)untv IJik'nn nun and] baö 9(bfallen bec^ einmal ab

^Jlbb. 8. i?Qng§ld)iiitte burd) sinei ^T?otlmd)ä[te, bie bic fertig ait§gebit beten

0d)u^[d)id)ten =^eigen.

geftorbenen 3[3ud)enafleö fel)r rafd) nor fidj geljt, fo ift e^? bod) nid)t

leid}t, ben 93nd)enaft ^nni 9(bfterben 511 bringen. 9lftanfnal^inen an

ben 93änmen öerfdjiebcn ftart burd)forfteter ^^ergleid}öflöd}en bemiefen

gmar einbeutig, baf3 ber bid)tere triinenfd)ln^ ber l}errfd)enben ©tämme
bei fd^madjer ^urd)forftung ba^ ^Xbfterben beförbert, baf3 aber erft cr==

f)eblid)e ^id^tl^altnng biefe 93efd)lennigung ber 9lftreinignng b^aftifeft

töirffam tuerben
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'i^aniit ergibt jid) bie ^rage, ob e^^ iiicfjt im ^ntereffe ber 0tamm-

pflege unb ^ur SSermeibung be^o bei ber fonft nötigen ^ic^tljaltnng un =

5n)eifett)att eintretenben 3iiii^dd)c>oerlnftex^ ^ioedmä^ig nnb to^nenb fei,

§ur fnnfttidjen ^llftreinigiing 511 greifen, llnterfnrfjnngen über bie

S'ütgen ber r ü n ä ft n n g 1) ergaben, bafj baö 51bfd)neiben ober 51b^

9lbb. 4. Xurd; ©rüiiäftuug tro^ Xeerung ber Sdiniitftädic jd)iucr gefdjäbigtcr

©tammteil, iöi«^ 5ur iinterften ©d)ub50Tie nllcö .'golg mei|n’aul.

fügen tebenber ^i^ncljenüfte eine tSinfaUc'pforte für l)o45erftörenbe ^^it5e

öffnet, benen ba^ §0(5 teilten gcnügenben !il^iberftanb entgegenfepen

fann. ^ie bii? §n fauftgrofjen Jy^nlftelten an ben bei ber C^Jrünüftnng

entftel)enben 0d)nitten madjen bas ©tammpot^ ber betreffenben

^ünme für ^Jhipl^otäOerloenbnng nntangtid) (bgl. ?lbb. 4 ). 0d}nb^

3)tat)er==Söegelin, ©rimöftmig ber 9ftotbud)e, ^orftarcbio 1930, 22.

'I)cutlrf)e 5orld)ung. ^cft 24. 8
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anftridjc ber (5rf)nittf(tid)cu, iücld)e ba^ (Einbringen ber ^^iigc ncr

l^inbern follten, ennicfen fid) nnmirlfant. dagegen filierten ^kr^

fud^e, bie bic ^[öirtnng be^ ©tiimmelnö ober 9üngeln^H (cbenber iHfte

er:probten, 511 braftifd) nnbbnrcn (Ergebniffen. (E^i ift inöglid), mit oer^

5. (Mjft.immelter >)iotbud)enaft, ber bcutlid) eine Sd)u|;)d';i:l,t

au‘?gebilbet t|at.

fdjiebenen 5!J^etl}oben, oor allem bnrd) Stummeln, bi^ ba'^in lebenbc,

aber fc^on im tronenfc^atten ioad}fenbc ?tfte §nr Silbnng ber be-

fdiriebenen natnrlid)en Sd)nbfd)id)t in ber ^(ftbafi^ 511 beranlaffen

(Ogl. ^^Ibb. 5 ). ^ainit ift ein Sföeg ^nr n n ^ 0 l ^ f 0 n e n b e n

fünftlid)en 5(ft r ei ni g un g gefunben, ber befd^iitten merben

fann, toenn e» unter beftimmten SSorau^feluingen ionnfdjeniämert unb

aud^ loirtfdjaftlid} fein follte, jur fünftüd)en 5tftreinigung ber 9ftotbnd)e

5u greifen mit bem Qmd, aftreine» §04 gn ergiei^en.
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3öäl)renb bei ber 9^otbiicr)e bie Hauptaufgabe barin

beftel)t, ein frül}5eitige§ ?lb ft erben ber jemeiB unteren ^ronenäfte

§u erzielen, liegt bei ber ^^Xftreinigung ber ^tabell^ö^er, befonberö ber

güc^te, bie gur ßeit ©egenftanb umfangreicher Unterfuchungen ift, ba^

©chtuergemid^t auf ber 3'urberung, ein mögüchft rafc^e^ 5Xb falten

ber abgeftorbenen tfte ^u erreid)en. Hier mtrb nun bie fünftlid)e 5Ift^

reinigung eine Diel bebeutfamere Sftolle fpielen als^ bei beu Üanbljölgern.

©inmal beö^alb, meil ber ^ur ©rjielung frnf)efter ?lftreiuignng fehr

bid)te 3;ugenbfd)luj3 bei ben heutigen 33egrünbung‘3methoben nnr fetten

erreid)t mirb, ferner meil eine ^eränberung be^ Gchlnfjgrabe^ burch

nerfchiebene ^urd)forftnngömethoben niel meniger auf ba^ ^^tbfterben

ber 9ifte non ©inftuf3 ift^).

'3)ie ^^Iftreinigung ber nnb bamit bie non ber Vtftigfcit be^

Hol^eö abhängige Hnl^gualität fd)manft in oerfd)iebenen (Stanborten

iinb ^^uch^gebieten innerhalb meiter ©kennen -). ^ie laufenben Untere

fud)ungen befd)äftigen fid) mit ber S^^^^ge, i^ie meit folche Unterfd}iebe

burd) ^krfchiebenheiten be ^3 ^?(ftho4 e ^3 fetbft ober bnrd) ^eränberungen

bec? Hnl§e^o beim ^Xbfterben ber Sfte ober burd) ®erfchiebenheiten ber

bie ^^Iftreinigung beeinfluffenben äußeren ®ebingungen herbeigeführt

merben.

^amit finb bie ‘‘Probleme ber 3nrfd)ung 5̂richtung fur^ aufge^eichnet.

©rft bie ©rgebniffe fo(d)er Unterfuchungen merben ein Urteil ermög^

li(hen, unter meld)en ilkrhältniffen nnb an melchen Orten eine fünfte

lid)e 'iJlftreinigung ^(uefidjt h^t, ben H‘>'>4^^ert lohnenb 311 erhöhen nnb

überhaupt bie (fragen 511 beantmorten, unter melchen Umftänben höchfte

^JJtaffenprobuftion ober höd)fte Söertprobuftion unter ^Inmenbung

natürlicher ober fünfttid)er ^D^tittel ba^ 3iel ber SBalbbehanbluU'g

fein muf3.

M unb ber 3ää)te, ©itoa 1932, 20.

“) Uuterfudjimgen über bie ^dftreinigimg bon ^icl)tenbe[tänben, nuc'

f3’orftibirt(d)nft unb ^orfttuijfenfchaft, 1931, 4.
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®on 9Irt^ur ^reii^err öon 51 r ii cb c ii er.

5n folgenber fur^er 5tb^anb(ung ]oikn begriff unb SJ^erfmate ber

me^rftödfigen ®öben foinie il^re ®ebeutung in ber clu

.•Oanb einiger 33eif^)iele bargetegt inerben.

3®a^ ift nun unter niel)rftöcfigen Söben 5U berftef^en?

33ei ben Sßalbböben niüffen tnir — im (^egenfab ^u ben Merböben
—• mit ungteid^ märf)tigeren Sobenf(l}id)ten reri}nen. ffienntni^

auf eine Siefe bon mel^reren ^O^etern fann baber für bie Beurteilung

ber B^ncb^berbättniffe unb äöudb^mtögtirf) feiten für bie in Betracht

fommenben ^ot^arten bon einfcbneibenber Bebeutung fein.

^ie^ gilt burcbau^^ nirf)t nur für geotogifdf) fompli^iert aufgebaute

Böben, mie mir fie häufig in Sübbeut|df)tanb, befonber^ aber im
Baberifrf)en ^ügeltanb antreffen, ^tudf) in mef)r ober meniger reinen

®itubialgebieten ^^orbbeutfcbtanbö ift e^ notmenbig, fidb über bie oer*'

fcf)ieben gearteten Söatbböben auf größere Siefe ein beuttidbe^S Bilb §u

machen.

hierbei geigt e^ fidh, ba^ e^^ bon einem ftaren ©ortiegen gan^

einheittidher Böben auf gro^e Xiefe abgefehen - unmögtidh ift, einen

SSatbboben feinem ©harafter, feiner aftnetten unb bbtentieUen Boben-

brobuftion^fraft nadh richtig gu beurteilen, loenn man ben Boben
nur auf geringe Siefe unterfucht.

^ie liefe ber jemeitig gur 3reftftetlung einey mehrftödfigen Bobern

anfbau^ nötigen Bobeneinfchlüge ober Bohrungen mirb babon ab^

hängen, imoiemeit bie unteren Schichten bon (Sinftug auf Boben^
bifbung unb ©ftangenmachetum finb ober fein fönnen.

^n bieten gölten mirb eg fict) bem ^tiifbau nach inn uneinheittidhe

Böben hanbetn, bie,- aug berfdhiebenen 3bnen, bgm. Sihichten aufgebaut,

gteidhfam 2 unb mehr in fidh einheittidje, aber boneinanber bo(h beut^

tidh berfdhiebene Stagen 1
) jagen mir lieber Stocfmerfe — bitben.

Sföir fönnen bann bon 2^, 3- unb mehrftödEigen Böben fpre^en.

SSenn id) aud) früher oft bentebrud 2= unb mchretagig angetoanbt habe, fo bürftc

eg hoch richtiger fein, bon 310 ei unb mehrftödigen 58öben 3u fhredjen.
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©in mel^rftödtiger Aufbau ber ^öben tarn auf bereu t)erfdC)iebener

geologifd^er §erfunft, aber aud^ auf fpäter bor fid^ gegangenen, öor**

gügüd^ arc^iteftonif(j^==bW^öHf{j^-d^emifci^en 58crönbernngen berul^en. —
Sie bie ©egenmart fid^ auf ber SSergangenl^eit aufbaut, fo aud^ Ijicr.

Sn erfter Sinie fei l^ier bal)er ein an fid^ rein l^iftorifd^e^, abiologifd^eg

S)7oment ertuäl^nt. ©g ift bie§ bie geologifd^e ©ntftel^ung, bie ^erfunft,

meld^e rid^tunggebenb für bie jetoeilige ©obenbilbung int engeren

<3inne ift.

Sntereffieren ben gorftmann aud^ naturgemäß ungleich mel^r bie

biologifd^en gaftoren unb il^re ^lu^mirfungen, fo ift bamit nod^ nid[)t

gefügt, baß ioir ba§ (^eotogifd^e überfeinen bürfen. ©§ ift unb bleibt

für ben Sorftmann ber ^tu^^gang^bnnft unb bie d^runblage jebioeber

toeiteren Isöeiirteitung eineg SSobeng aucß- im biologifd^en Ginne.

^aljer müffen ioir im weiteren bei gegebenen arcßiteftonifdn^^

bt)bfi^ölifrf)==(^einifdnen ^Serinättniffen and) bie S^^^^oren Suft, Saffer,

Särme alg entfdneibenb mit einbe^ieinen, melcße in if)rer ©efamtbeit

bag Sobenflima bilben, bie ^ertoitterung einleiten, il^ren SSerlauf

regeln. ®ag ©rfd^einen unb ©ebeil^en ^on SQZafro^ unb SQ^ifroflora

(unb aucß =fauna) toirb augfdntaggebenb oon btefen beein-

flußt.

Goloeit fidf) £ufH Saffer- unb Särme^augnalt innerßatb beg natür-

lirf) möglicßen unterirbifcßen 5Iugbreitungg- unb Sebengbetätigungg-

raumeg ber aufftocfenben Seftänbe ungefähr gleid^mäßig augtoirfen,

fann aud^ öon einem biotogifcß einl)eitlid) aufgebauten profil ge^

fbrocin^n toerben. ^al^^r fönnen loir aud^ ein normaleg Ur- ober

©runbgefteingüertoitterunggbrofil tro^ nnb dnemifd) oer**

fdniebeuen ^lufbaueg, mie 33raunerbe unb meift nocß begrabiertc

33raunerbe, nid^t alg meini^ftödigen 58oben anfbredjen. hingegen müffen

mir u. U. i^rem Aufbau nacß urfbrünglid^ einneitlicße Profite, bie ber

eigentümlidjen 51rt i^rer ®ermitterung bgm. 33obenbiIbung nacß fid)

aHmäin^^^^ ntd)t nur nad^ SSobenart unb Snfcmtmenfe^ung, fonbern

auc^ ber 33obenform nacß fd^arf unterfd^ eiben, fd^on gu ben mel^r-

ftöcfigen 93öben gäl^ten
(5 . 33. einen fanbigen 33oben auf burd^ Siefet-

fäure berfeftigten Ganbßtatten; einen tbbi^en ^obfol mit fefter

Drtfteinplatte ober ein Sliafeneifenfteinbtofit; in alten aug

ebenbemfelben SJtaterial).

©g fott l^ier im meiteren fd^on ber ^ür^e beg Ülaumeg megen feine

— übrigeng nod^ in Slrbeit begriffene — ®taffifi!ation ber meßr-'

ftödfigen 33bben gegeben, fonbern bloß eine Oleil^e berfd^iebener Sötte
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au0 bet imferer llnterfud^unöen !^erau^ge^riffen mcrben, fo'

fern fie bie (i^bene unb ba^ angelienbe 33erglanb betreffen.

®orIäufi(t fei f)ier aiiö ÖJrünben ber erletcf)terten ®efpred)ung eine

2eitunc| in 2 ©rub^en innerl^atb ber 50^ineralböben Dorrienomnicn.

I. ®eö(ooif(3^ in be^ug auf J^örmatioti, Stufe ober Unterftufc t)oncin=

auber oerfti^iebcne, me^rftorflö aufflcbaute S3öbeit.

1. ^eifbiet feien bit'c 0anb auf ©anb berfd)icbcncr

logifdjer .'gerhinft, ^iluma^©anbc auf ihirgfanb aunefiU)rti) “)•

merben fid^ I)ier bei ber uugefäl)r gteid)eu .törnuno nur fa gering^

fügige Unterfd)cibuuge^uierfniale i^eigcn, ba^

ihre Unterteihiug in 2 ©tocfiuerfe, obiuoljt ber

(^utftcbnug nad) Dorbaubeu unb meift ber

5^'ärbung ober fonfligcit ^Oterlinaten uad)fid)t^

bar, b ^ t i f d) bod} nid)t gered)tfct*ligi

tocrbeit fanu. 9(Md}t nur ber ard)iteftonifd)e

'i^iufbau, bie löobenart (bie .Ttöruung), fonbern

and) bie d)emifd)e ^juf^intmcnfebung föuucu fo

äbniid) fein, bafj fie aud) biotogifd), in be^ug

auf SBärine^, Suft- unb SBaf^er^)au^?b^l^t,

il)rem ^obeuflinia uad) al^ einl^eitlid) aiif=

gefajßt iocrbeu niüffeu. ©ie merbeu mef)r ober

lücutger gleid)iutifdg bnrdfü’iftet, gleidjinä^ig

burd)feud)tet, fie I)aben biefcibe ‘J^3afferfaba^

^ität unb fabilfare ^pubfraft. ^^lud) in be^ug

auf SBärmeleitung luerben fid) feine Untere

]d)iebe finbeu.

2)er Soben ift baber beaftifd) biofogifd) gleid). SobenbeI)anblung,

S5erjüngung§^ unb ^eftocfuuggjiel merben ficb — unabbängig Uoni

SSorbanbenfeiu ^loeier geofogifd) uerfdjiebeuer ©d^icbten oou ©attb

auf ©anb — and) gleicbbleibeu. -

2. (^au5 anbei’y geftaltet fid) bie ^^rage, fobalb ioir bei geoIogifd)er

SSerfcbiebenbeit and) t)erfd)iebene 3[^obenorten, fo ©anb auf £el)m (ober

Setten) oor un§> t)aben. *S)a^ obere ©todloerf ioirb bann e^er arm,

ba^ untere et)er mineralifd) reidb fein. ®ei größerer 9Mbe be§ unteren

33. in aJiittelfranfen.

2) b. ßeicb^^ung 1.



3ur grage bcr md^fftddigen SBöbett. 119

©tocfmcrfe^ unb günfttger SJörnung bc^ oberen fann l^ter beifpiel^toeife

biefe^, bonf bem QurücfgetialtenrDerben be§ SSaffer^ über bem unteren,

ftdf) burd^ einen befferen ^affer]^au^l}alt au§5eici^nen.

aud) ein befferer ^^ä^^rfalgl^augl^aU burd^ ba^ 9luffteigen bon ^ä^)x^

fallen in bie fanbige obere ©c^id^t erreid^t.
*2)0^ ouffallenb gute

SSad^gtum tieinerer ober größerer ^eftanb^partien inmitten im

übrigen geringmüc^figer Seftänbe ift l^äufig nur auf ba^ ^or^onbem

fein fo aufgebauter 2ftödEiger 33öben gurüctpfübren ( 5 . auf großen

5läd[)en 3rranfen^, ber Oberbfalj ufm.).

Die geologifd^e 3L^erfd^iebent)eit toirtt fic^ t)ier - im (^egenfa^ §um

erften gatte — atfo aud^ biotogifd^ oerftf)ieben au^.

ge gröber unb halber burd^täffiger ber 0 anb, je geringer bie fapittare

§ubfraft unb je möd[)tiger baö obere fanbige ©tocfmerf ift, befto

fc^mieriger mirb t)ier ein natürtid[)er 5(uögtei(^ gtoifd^en oberem unb

unterem ©todtmerf oor fii^ gelten unb befto augenfd^eintii^er mirb auct)

ber biotogifd^e Unterfd[)ieb 5mifd)en beiben merben. ©(^tiefetic^ beptt

ba^ untere ©tocfioerf für ba^ obere nid^t einmat me^r bie S3ebeutung

eine§ maffertragenben §ori§onte^, fobatb e^ nömtid) ni^t me!^r un=»

mittelbar ober fapittar bom aufftodenben Seftanb nu^bar gemacht

merben tann, ba^ obere ©todioerf ber S3obenart nad) §u grob, bgio.

feiner ^O^ndjtigfeit nad) §u l^oc^ ift. Da§ ^^^rofit ift nunmehr ein-*

ftödig. --

3. gm umgefet)rten gatte §. ®. Sel^m (ober Setten) auf ©anb
geftattet fd^on bei retatib geringer ^DMd^tigfeit ba^ erfte obere ©tod^

merf baö Profit biotogifdt) einftödig. §ier ftel^t umgefel^rt ber ge^

ringen Durd^täffigfeit unb großen fabittaren §ubfraft ber oberen ©d^id^t

l^äufig eine Unterfd)id)t mit geringer §ubfraft gegenüber, bie ba^^er

für 2ßaffer= unb 9^äl^rfat55uful^r nad^ oben faum in§ (^emid^t fättt.

Da^u fommt eine unmittetbare ^u^ung be^ unteren ©todmerfe^ bur^

bie äöur5etn be^ aufftei^enben 58eftanbe^ megen Suft** unb SBaffer^

manget nid^t ober faum mel^r in grage.

Der gorftmann t)at l^ier bei nid^t 5U tiefer 2e^)m^ bgm. Setten»*

auftage bie ^tufgabe ^u töfen, burd^' med^anifd^e ^obenbeeinftuffung

auf fünfttid^em ober natürtid^em Sßege einen ^u^gleic^ §u fd^affen,

b. 1^. einen Deit oon ben ju reid^tid^ oori^anbenen geinteiten be^

1 . ©todmerfe^ bem 2 . unteren gujufül^ren unb baburc^ ba§ ©efamt**

brofit tiefgrünbiger ju geftatten. gn fotd^en gatten fann tiefe SSoben»*

bearbeitung gu guten Ülefuttaten fül^ren (fo SlJtotorbftügen unb fogar

ba§ fonft mit 9led^t fo berpönte ©todroben). gm übrigen ioirb e§ fic^
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um ftänbige S3obenloderung burd^ SSabl geeigneter ^oljorten, bie

fi(^ entlneber mit meniger Suft begnügen tonnen ober fie, bant ber

Äonftruftion i^re^ SSurjelmerfeg leidster mit fi(^ ju führen befähigt

finb, l^anbeln. Erft bann, menn aud^ bie untere ©c^ic^t einigermaßen

in ben treiälouf be§ unterirbifcßen SeftanbeSleben« mit einbejogen

ift, fönnen toir oon einem biologifd^ me^rftodfigen ißrofil fijred^en. —
4. 33etrai^ten wir nun einen intereffonten aber oiel :^äufiger, alei

man al^nt, unb babei mitunter ouf größerer oorl^anbenen

©onberfail au§ bem gorftamt ©cßmobad^ in SKittelfranfen jit bem
oorijer befbro^enen aSeifpiel Sonb über Seßm (ober Setten) i),

bei bem wir e§ mit einer fcßiefen ©bene beö unteren inneren

Sielicfä, bisweilen juglei^ aueß be» oberen ju tun ßaben. §ier fann
ein berart rafdßer SBafferabfiuß über bem woffertrogenben unteren

©todwert ooc fieß geßen, baß fieß ein „ßwifißenftodwert", ein waffer*

füßrenber ^orijont bilbet. 'SiefeS ©todwert be§ ©dßwemm» unb
S-Iicßfanbeö, ouö 50Jifd}brobuften, in ber ^oubtfaeße Oom früßeren 1.,

weniger bom 2., jeßt 1. unb 3. jufammengefeßt, füßrt mit fidß' ber>

größernber Entfernung oom Silbnngesßerb unb wa^fenber SSorfiut»

ftnrfe burdß $rud ober ©efnilefteigerung immer meßr ^eioteile mit
fieß. obere ©todwert wirb ßierburdß immer meßr ouggewafeßen
unb auögeßowert. Unterirbif(ß wirb aber nitßt nur biefeg, fonbern aud)

baö neu entftonbene jeßt 2. ©todwerf burd) ben ftönbigen Serluft

an f^einteiten immer meßr audgeßößit unb tann bann im S3ereid)e

ber ßier bor fid) geßenben ftiirteren SBafferbewegung fogar äum Ein»

fturi gebrodßt werben. 3ur Säilbung bon Eifen^SWongantontretionen

tommt eä babei meift nidßt, ba ba§ Eifen unb SÜtangan jn rafdß in

Söfiing weggefüßrt wirb.

©0 tonnen ißöben, beren unteres ©todwerf anfongS nodß on ben

bübenbilbenbcn ißrojeffen unb biotogifdßen SSorgöngen beS oberen

©todwertel teilneßmen tonnte, atimäßlic^ bioiogifcß gleidßfam ein»

ftödig werben. bem immer gröber werbenben oberen ©tod»
Wert unb bem unterliegenben woffertrogenben §orijont fcßaltet fidß

baS oben erwäßnte, au§ gröberem SKaterial befteßenbe, boS feinere

SKoteriat abgebenbe wafferfüßrenbe 3wifdßenftodwert ein. Eine SJer»

binbung bon unten nodß oben ift nur ju 3eiten ßößeren SBofferftanbeS

im iBoben gegeben.

b. Seid^nuitg 2.
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Slttfgabc be§ gorftmanTteS

^irb hier fein, burd}

cntf^)red^enbe 93obentütrtf(^aft,

inc(iani)d^e Eingriffe,

ortemnobl, cntfl)rcd^enbeö S5er*=

junguttgg^ mib ©eftodungg^iel

btefer unfid)tbaren unb ba^cr

um fo gefäbrUd^eren untere

iTbifd)en 5lu^fd^lämmiing Ein-

bolt 511 tun unb bag obere

©todmerf mafferbattenber p
geftolten. Sßor allem mufe ba§

fd^on oor^anbene SSur^elpfa^l^^

merl erhalten bleiben; bal^e;

barf l}ier unter feinen Um-
ftänben <3tocfrobung ftattfinben.

@obann mu§ für ein neue^

,/^5fa]^lU)erf“ nad}f)altig geforgt

merben. 3e nad) ber SQ?äd)tig-

feit ber einzelnen ^^Jrofile, ber

®tärfe beio Söafferbrude^ unb

beig EJefällegrabe^ mirb e§ bid^ter

ober loderer angelegt unb mirb

^ugleid) eine engere ober meitere

äf^afd^entueite beö SSur^elne^e^^

angeftrebt merben muffen.

Sd^mar.^erle, öirfe, Ei d^e, iiinbe,

oud^ Sud^e fommen l^ier unter

ben l^aub:^ö4ern je na(^ bdm in

gragc. Hierbei mirb jebe^ol^art

i^re ©onberaufgabe gu erfüllen

^aben. Unter ben ^tabel^öljern

finb e§ üor aÜem bie gol^re unb

erft nad^ ftärferen SBaffer-

obgoben bie gid^te in Profilen

mit geringer au^gebilbctem

oberen ©todmerf. —
5.ä^nlid^e8ilbungenmie auf

ber fd^iefen Ebene beö inneren
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Sflelief^ Beobachten mir pufig bei §anglagen, mo bei 2 geotogifch

t)€rfd>iebenen 0todmerfen ba^ obere burd^Iäffig, ba^ untere maffer**

tragenb ift unb gmar berart, bag e^ oft aU Duetlhorigont bient.

SBae im oorhergehenben S3eifbiel fich' meniger noch in ber

(Sbene abfbielte, geht hier fchon im b§m. $8 ergtanb oor fid).

^^ementfprechenb finb SBafferbrucf unb ^orftut ungleich ftärfer unb

zugleich auch alte gerftörenben Kräfte, konnte e5 im oorhergehenben

JJatte 5U ©rbfenfungen, ^^innen^, ©enfen^^ unb ?[J?uIbenbitbungen,^

5ur ©dhmemmfanb^ big lolat fogar ^ur gliehfanbbilbung fommen, fo

hier bereitg 511 Unterfbütungen, bie (Srbeinftür^e, ©rbrutfche, 2lbfbü=*

lungen beg oberen ©todmerfeg, ja felbft ftädhenmeifeg ?lbmanbern bcg^

felben hcing^bmörtg gur höben 1
).

‘3)ie llrfachen finb audh hier biefetben: ein 511 rafcher ^afferabftieg

burrf) bag obere ©tocfmerf auf bag untere, baburch — mie Oorher be=^

fchrieben — ein Sich^^Stnfchieben eineg mitunter fehr üeinen

ftocfmerfeg, bög tabit, b. h- unbeftönbig in feiner ?(ugbehnung unb

^ächtigfeit, aber ftänbig mehr ober meniger mobil, gur (Gefahr für

bie ©tabitität bcg oberen ©todmerfeg mirb. ‘S)ie größere Snergie unb

3 ntenfität biefer i^orgänge bemirfen auch- öfute (^rfiheinungen. ^tefe

geitigen anher ben ermähnten inneren unb ouch- auherlid) halb ficht=^

baren, bag (£’rbreid> betreffenben SSorgöngen - and) nod) äußerlich

fid)tbare, bie ®eftänbe betreffenbe (Srfd)einungen. i^iergu gehören:

Söanbern, ©d}rägftenung, Umftürgen ber Säume unb ©träucher unb

5tbrutfd)en ber lebenben Sobenbede.

©oId)e göHe treffen mir im Keuper befonberg häufig, g. S. bei

fanbigem 9^ät auf 3önfIobonletten, bei Slafenfanbftein auf oberem

©ipgfeuber unb in anberen ^mUen; im Sraunen 3ura bei ©anben

beg (Sifenfanbfteing auf Dpalinuftonen, gang abgefehen non großen

fataftrobhalen 5(brutfd)ungen im C^ebirge.
*

2)aß bie Gefahren bei

jeglicher Seftodung ober infolge gernaltfamer ©ingriffe (ffiaht^

fdßtäge an Ort unb ©tetle fomte audh oberhatb) megen beg ^ehteng

ber Saumbumben fid| mefenttich fteigern, liegt auf ber §anb.

©tarf murgelnbe ^olgarten, bereu äöurgelmerf früh unb intenfib

in bie Siefe geht, inechanifdh alle ©todmerfe gleidhfam mit 9^lamm==*

bfählen burd)bringt, fomie auch einem bicßten Söurgelneh feftigt
—

finb auch hi^^^ öm S^öhe. öJerabe in folcßen (fällen ift bei ber Se^

ftanbegbilbung eine genügenbe ©eteiligung oon Saubhölgern mie

©. b. 3eithmma 3.
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Sd^iuarg-erle, SSud^e unb auc^ tiefmurjefnber ^abell^ö^er (ßärd^c)

notmenbig, bie gubem noc^' burd^ eine geringere §ebeimirfung (5 . ®.

gegenüber ber leicht fla^tour^elnben gierte mit il^rer immergrünen

bitten ®rone) ben ^oben „ru^biger" mad^en. —

5lbb. 3.

6
. §onbeIt e^ fid^i aber im ©egenfa^ gu ben frül^er befbrod}enen

^äUen auf gaftebenen um SD^uIben ober ^bfä|c be^ inneren
3telief§, fo !ann t§> gu ^leibilbungen ober aud^ §ur ^obfolbilbung

mit Drterbe^ bi^ Drtfteinbilbungen fommen. beiben Ratten l^ätten

mir bann einen geologifd^ nur 2ftödigen, jebodC) ard^iteftomf(^=b^^)f^^

faIifdC)^d^)emifdö unb gugleid^ btologif^j^ me^rftödigen Soben üor unf,

ba bann innerl^alb be^ fanbigen oberen ©todmerfe^ nod[> mehrere

©todmerfe unterfdiieben merben fönnen. —

*
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O'
ps

7. fönn aber aurf) mit ber

5lBnal^me be^ SSoffer^ugeö 511

^taurnafferanfammlunöcn

fommen, ftott gu SSaffet^ug^»

gleib Übungen ^touglei^^

bü b un g e 11 , 95er)umpfung^^-

erfd^einungen be<5 inneren 3^{e=

liefö, ober au(^ be^ äußeren,

,^ur ©Übung anmoorigcr über

mooriger ©obenfomplei'c,

5ur g'lQCpmoorbtlbung (äJ?o-

lina=, S0?olino=(£are^^@ra^=

moore;(Sriop^orum==unb@pbag

num^9J?üore).

©on uius jinb in a)üttelfran-

fen infolge oon ©tocfrobungeit

fetbft auf ffl)iefer (Sbene -^älte

oon 0taumaf)eranfamnüungen

beobachtet morben, mo mitten

im ©ommer boö ©uchen^* unb

(Eichenlaub fid) braun färbte,

mie im .f)erbft, Xonne gohre

unb ^idhte ihre S^abeln Oerloren,

bie ©äume mipfelbürr mürben^).

3n all foldjen fällen fönnen

fünftlidje unb natürliche

nahmen in ©etradht fommen,

unb 5toar (Enttoäfferungen,

einerfeiB fünftlid)*me(^anif(^e

burch C%äben, anbererfeitC'

natürlich=biülogifche burch

bringung intenfio mafferpurn-

penber ^oljarten. (Srftere finb

teuer, gubem fehr mit ©orfidjt

aug^uführen, umnidhtpgunften

einer Oiel fleineren gläd)e

größere glächen ber Umgebung,

burdh melchc btc ©rdben ge=^

b. ßcichnung 4.
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fü!^rt toetben müffen, buc^ftäblid^ r/Ciufg Xrorfne" fe^en. ^er

SSorjug ift, )üte meift, ben natürltc^ett 3)?aj3nal^men, hier (^in^

bringunn bon ftü^ unb ftarf ^olgarten ime SBtrfe imb

Sd^it)ar§crle geben. 'Dief« !ömien fid) erftenö nid}t fc^äbtgenb für bic

Umgebung au^mirfen, unb gmeiten^ ift bie ^JJ^öglii^leit gegeben, il^ren

^Tnbau unb il^re Seftodung^bid^te iebet^eit ^u regeln i). bic

(Einbringung weiterer fpatjarten anbetrifft, fo tnerben ^ier außer

Saubßötgern bor-aUem bie K'Oßre, bann ain^. bie iti ®etradßt

fomnteu, faum aber, tuenigftenö üorläufig, bie Säreße unb lannc.

•hierbei ift ni^t bergeffen, baß bie JJofite - iin ökgeitfaß ^ur

5idßte — Staiuuaffer gut bcrträgt, bagegen bie J^o^re — mieberum

ini (^egenfaß ^ur J^id^te ~ feinen 511 ftarfen mecßfelnben ^öaffer^ug,

^ie J^icß'te mirb im leßteren "^alk leidet rotfaut. -

8
. 3u gcologifcßi meßrftöcfig aufgebauten ^öben geboren audß

bie fog. ^Ubüb er beefungen auf meißem
(
93fa(m),

bie ßier al^i tueitcre^ 'öeifßiel ^rmäßming finben mögen. ®alb ßaben

mir e^ ßier mit ßöß §u tun, batb mit tertiär ober ft^reibeabtage^

rungen u. a. (E^ ift Har, baß ßier große ^erfcßiebenßcitcn auftreten

fönnen. So geben bie fruchtbaren Soße im
'

2)onau== unb 9Utmüßltat

beit (Eid^en ißreu 9tußm, mährenb gleicß nebenan arme Sreibefetnbe

mit bureßtäffigen ^^öben auf 3[Bagnereicßen ßerbor^*«

bringen. 5öei fotdf)en fog. ^(Ibüberbedfungen ßaben mir e^ oft mit au^^

gemaf^enen, oerarmten, oerbid^teten Söben be-o 1 . Stodmerfe^ über

bem reichen gmeiten be§ meißen '^nva 5U tun.

8 a. .^anbelt e^ fieß um ein mafferunburd)Iäffige>:> 1 . Stoefmeef (mie

33. bet öeränbertem 2öß ober .t^reibetetten), fo mirb e^ ßier 3(ufgabe

be^ biefeg mafferburdbläffigec ^u geftatten unb feine

^ubfraft §u nerminbern, um attgu tafeßer 3(ui^ti'or!nung oor^ubeugen,

5ugleicß baöfetbe buriß 3täßrfal55ufußr au^? bem 2. Stoefmerf Oon

unten au^ 511 bereiißern. .§ier mirb fid) in erfter 2inte um 3luf^

lodferung be^ 1 . Stoefmerfe^ burdß^ eine intenfioe SSur^etarbeit ber ^u

mößlenben unb ©rßattung be^ oorßanbenen ^ur^elmerfe-^ ber ab^

getriebenen ^o^arten ßdnbetn.

8 b. Umgefeßrt merben fiiß' bie 33erßältniffe bort geftatten, mo

tertiär e ober Är ei bebed eu fanbig en (Eßarafter^ auf

') hierbei foU no(j^ betont loeiben, baß bei „fünftticE)er" (Sntmäffetung (but^ ©räben)

bem ^albe nid)t nut ba^ SSaffer, fonbern au^ bie barin gelöften 9^äbrfal§e entzogen

merben. Wogegen bleiben bei „n^^türlid^er" ©ntmäßerung butß bimibenbe ^otjarten

biefc Sfä^rfalje in gorm ber 93eftanbe0abfäUc bem 95oben ert)alten.



126 Don ^tuebener.

SSerivitterungöböben be^Sßei^en Suta liegen fonimen.

§ter fann man beutlid^ bie 5l6ftufungen: Ä'reibefanb auf lettiger ^uxa^

oertüitterung, bie i^rerfeit^ auf not^ weniger öermittertem Se^rn iinb

bann auf erft im 5lnfang^ftabium ber SSermitterung befinblic^em .talf^

fanb über Äalfftein lagert, üerfolgen.

Unter normalen 58crpltniffen mirb l^ier o^ne ioeitere Scl)mierig^

feit außer bem 1. oberen Stodtoerf au^ ba^ 2. untere nußbor gematf)t

merben fönnen, fofern bie obere 0d^ic^t nic^t §u mä^tig ift. ^'orftlidi

bieten foldje gälle in bejug auf 33obenbeßanblung, SL^erjüngung'o^^ unb

®eftodung^§iel in ber Siegel feine "ißrobleme. —
8 c. SJlitunter liegt aber 5. über S) r e i b e f a n b 10 i e b e r e i n

SS e r m i 1 1 e r u n g § b 0 b e n b e ^ ^ ^ ^ ^ l e ß m i g e ll b c r =*

bedung. ift bieö eine golgc be^3 ^ufammenbrud^eö oon au^i

ber freibebede l^eroorragenben riffartigen iil'alfgeftein^fubü^^i

Saufe ber 3 eit, immer SSinb unb SSetter au^gefeßt, einftür^ten unb

bie S^reibebede ring^^mm überfdjüttcten. SSir ßaben bann einen oiel**

ftödigen, geologifd) fid) regelred)t in feiner ©cßid)tenfolge loieber^

ßolenben Säobenaufbau, too Dberboben, Unterboben, llntergrunb oon

älteren Dberboben^ unb Unterbobenfd>i(^ten mit i^rein llntergrunb-

geftein abgelöft toerben (bef. ßäufig in ber fog. f^ränfifcßen ©d)mei5 in

^aßern).

^aß ^ier ard)ite!tonifcß^b^)ßft^ölif(^-cßemif{i^ bie t)er^|d)iebenftcn

©d)icßtungen 511 beobachten finb, bie au^ biologifd) ungemein ioethfeln,

ift felbftoerftänblid).

1
) ©. b. gcichnung 5 .
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^ie forftlic^en SD^a^nal^men l^abcn ^lier bem jemeiligen öobenaufbau
Ü^ed^nung gu tragen.

9. 3u ben geologtfd^. mel^rftotfigen Söben gehören ebenfaUö bie

Überrollunggböben^ bie immer an Unregelmöjgigfeiten bes

Üteliefö gebunben finb, befonber^ aber an §anglagen auftreten. 3i:^ er*

mäl^ne l^ier ©ftreme: ein feinfömigeg ©totfJüerf auf einem grob*

törnigen, ober umgefel^rt ein grobförnige^ auf einem feinförnigen.

9110 erfte^ 93eifbiel fönnen mir ©d^otter auf Söfe ^^t^can^k^)^n.

SOlio^äne ©anbe mit Sieö auf 2ö&, mie mir fie in Oftbabcrn v S3. bei

^affau, antreffen. §ier l^anbelt c§ fic^ um 2 geologifd^ gan§ Oer*

fci^iebene ©tocfmerfe, bie auc^ oerfdbieben in all if)ren (Stgenf«haften

finb. *2)ie grobe 9lrd()tteftonif be^ 1., oberen ©tocfmerfe^ gibt biefem

ein befonbere^ ^ebräge. ^ie Slleinfteinbeimengungen beim Sorberrfcben

Don im übrigen fanbtgen ^(erneuten (menn aurf> mit etmaiS tonigen

Seilen), bie ba^u fe^r näl^rfalgarm finb, unterfi^eiben fid) fd)arf oom
unteren Stodmer!. "Mit ^unel^menbcm ©tein* unb abnel)menbe.m

©anbge^alt mäc^ft biefer Unterfdbieb rapib. S^ioier merben biefe

®öben nid^t nur geologifi^, fonbern and) biologifc^ ftarf bifferen5iert

fein. 93ei größerer ^^äc^tigfeit be^ oberen ©todmerfe^ faun and) l)ier

bcr Soben fid> biologifd^ al^ einftödig ermeifen. 3^ geringec ba^^ obere

©todmerf ift, befto leid)ter mirb eine 93eeinfluffung be^felben burd)

ba^ untere tut 93ereic^e be§ 'ibtöglidien unb forftmirtfc^aftlid) C^e-

gebenen liegen.

^ei §anglage !ann ba^ obere ©todmerf nod) biir^ ein Sein*
Di um Oorteilen; auf 9(bfä^en bagegen !aum me^r, unb e» merben

beftenfallö nur noc^ illiioiale SSorgänge üon unten in (Srfcl)einung

treten.

9lufgabe ber gorftmirtfdjaft in all ben le^tgenannten Odilen mirb e^

fein, ein 31toiwm nad^. oben burd) entfgred)enbe 93obenbe^anblung,

§ol5artenmal)l, ric^tigei? SSerjüngung^* unb 93eftodung^5iel einju^

leiten unb bamit bie (Sjtreme beiber Stodmerfe m5glid)ft ^u

inilbern. —
10. §ätten mir eg nid^t mit einer Überrollung gu tun, läge I)ier Sö^

auf©ci^otter,fo oerlöre bag 2., untere ©todmerf mit june^menber

ÜOlöc^tigfeit beg oberen, biologifd^ genommen, an 93ebeutung. Unb bieg

um fo mei^r, je ftärfer ber Sog oor Urzeiten burd^^ 9tugmafd^ung, 3kr*

ringerung feineg ^orenoolumeng mit folgenber 95erbidbtung, ©tei*

gerung ber SBafferunburd^iläffigfeit unb gugleid^ ber fabtlaren Spub*

fraft im ungünftigen ©inne oeränbert mürbe. SJtit abnlel^menber
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93M(^tigf€tt be^ 1. Sö&^Stoctmerfcö bagegen geinönne ba^ 2., untere,

immer mel^r an biologtfci^er ^ebeutiing aB ebtl. „^efa^ren^one"

für ein ungel^inberte^ ^Ibmanbern bon Gaffer unb 5^äbrftoffen aui^

bem 1. ©todtmerf nid^t nur in, fonbern oud^ burc^ ba^ 2.

Die forftnjirtfd^afttid^e ^el^anblung berartiger gälte, Söfe auf

©c^otter, mirb benen bon Sel^m (ober Setten) auf ©anb in mand^er

^infid^t mit §unel)menber (Entartung beö Söffet äbniidl) merben, fofern

ber ©^otter nid^t gu grob ift, ©äufig mirb man fid) jebocb bei ben

meift nod^ fräftigen Sößböben mit einer intenfiben ^Xu^nu^iing be*^

oberen ©tocftoerfcö begnügen.

II. gnner^olb ber gteldben gcologtfr^en Untrrftnfe me^rftödig

aufgebottte ®öben.

3m föegeufa^ 5u ben geologifc^ in bejug auf gormation, ©tufe

unb Unterftufe mebrftodigen ^Öben mit il)rem im übrigen teild^ bor^

banbenen, teil^^ nid)t borbanbenen biologifd) mebrftöctigen ^^lufbau,

finb -- abgefeben bou reinen SScrmitterung^brofilen — bie gcologifd)

berfelben Unterftufe augebörenben, aber ard)ite!tonifd) =

(bemifcb mebrftödigen ®öben in ber S^tegel aud) biologifd) mebrftödig.

.S^ierbei Rieben mir alfo bie C^ren^e febr eng, nebmen fic innerhalb

ein unb berfelben Unterftufe. Renten mir beifpieBnoeife nur an ben

fHät mit feinen Settenfd)id)ten unb =bänfen, ebenfo ben SSlafenfanb»»

ftein unb ben ^lUirgfanbftein im Meuter, an ba^ Xertiär unb bie

treibe.

§ier finben mir ben beutlid> oerfd)iebcnen ard)iteftonifcl}en ^^lufbau,

bie derfcbiebene Sörnung, ben oerfcbiebenen ßbemiömuö ber ©tocf==

merfe, bereu eine^ beifbieBmeife ba^ f a n b i g e (Element, bcren

anberec' baö to ui ge ^um äubcreu Joauptmertmal b^^l* b^tben

e^ 'f)kx meifteui? mit ooneinanber ficb- beutlid^ unterfd)eibenbcn

©d)id^teu §11 tun, beren Trennung in ©toclmerfe mitunter linienfd)arf,

mitunter etmaö oerfd)mommen ift. 9itefultat biefer 35crfd){eben^

beit ift au^i ihre biologifcbe SSerfd)iebenbeit. —
1. ©0 fönnen mir auch 2ftödlige Söben, ©anb auf Sebnt

(ober Setten) aB ^arallelböben §u ben in I borber ermähnten 33öbctt

geologifdb oerf^iebener ©todmerfe antreffen. 3b^^ SSertung unb bie

mirtfd)aftlid)en golgerungen merben aud) biefelben fein, me^b^^tb

hier nicht näher barauf eingegangen mirb. -
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2. din intereffanteg Seifpiel dncg bei gcologifd^cr

ftrc^iteftonifd) unb bamit aud^ biologifd^ mcbrftörfig aufgcbauten

:Soben§ ftnb öiele ^bi)i^itböben. ^$n tintvx ©todmerf

fanb fetnfter Körnung, gur netgenb, faum iüafferburd^^

(äfftg, öott großer ^pubfraft unb näl^rfatgarm, im anberen

Irümmergeftein, lodcr gelagert, fd^on me^r aU nur mafferburdbläffig,

obne §ub!raft unb ebenfo näbrfatprm. na^bem, ioeli^e Xiefe

jebe^ ber 2 ©todmerfe aufmeift, ic naeß ber Lagerung be^ erft»*

genannten oben, be^ leßtgenannten unten ober umgefebrt, im be*»

fonberen je nad) ber DJläc^tigfeit be^ jcmeilig oberen ©todtoerfe^,

finben mir auc^ bie größten Unteridbiebc im SSueßfe unferer ^o^artcn,

33ei geologifd^er (Sinbeitlid^feit, voenn and) ard^iteftonifd)^bb^fi^ci^ifd)“

d)emifdber ^erfeßiebenbeit fann ein Robert in feiner biologifcßen

’S^iJertung nodb' aU einbeitüi^ unb al§ einßödig angefeßen merben, fo=

lange im Verlaufe ber 33obenbitbung^Oorgange bie bereite eingangs

«rmäbnten gaftoren be§ 33obenfIimo^ fid) innerhalb ber einzelnen

©cbid}ten nodb nid)t mefentücb ooneinanber unterfeßeiben (f. b. ^e^

finition in ber (Einleitung).

2 a. 3^cbmen mir aU einfaeßfte^ 33eifoie(

eine normale Urgeftein^oermit^
terung^). Sroß ber ^ifferen5ierung in

oerfdbiebene ^orijonte finb bie für ba^

3Sa^§tum be§ aufftodenben 33eftanbe§

feßtaggebenben 33erbättmffe faum oonein^

anber oerfd)ieben.

2 b. ^ombligierter ift feßon bie normale

Äalfoermitterung in ißren 33ermitterung^^

ftabien : ©onb ^ leßmiger ©anb * Sebm * Setten.

©ofange ba§ (Enbt)robuft, Setten, feine atl^u

große ?[J?ädbtigfeit erreid^t, fönnen bie -er^^

mäßnten bobenffimatifeßen fjaftoren fid^ in

ben einzelnen ©d^id^ten ungehemmt au§=

mirfen, ba§ profil bleibt audh biotogifch ein=

ftödig. mächtiger aber ba^ obere tonige ©todfmerf mirb, befto

meniger fönnen fie fieß ungehemmt in jeber eingefhen ©dhießt aug*

mirfen unb auSgteidßen. “Ser 33obett mirb btologifdß meßrftödig.

6. b. 3eicb^nttg 6.

*) b. Seießnung 7.

Xeutfe^e gforfc^ung. 24.

'ilbb. 6.

9
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95ci weiterem ®ertüittcrunö§fottf(j|ritt tarn allmäl^tid^ ber

becfl''^) fo märf)tig tüexben, baft feiner ^ofgart me!^r getingt, bicfen

burd^jufto^en; ber 93oben ift tnieber btologifd^ einftöötg, sugleid^ aber

aud^ flad^ gcvoorben.

hierbei foU barauf ^ingeiutefen trerben, ba^, je nac^bem baS Oie*

ftein nte!^r ober treniger bolomitifd^v ber @tlifatgcf)alt ober Salfge^att

]^o(f|projentig ift ouc^ ber Sermitterung^gang — abgefel^en bon fli*

matifd^en unb anberen Urfad^cn ein me^^r ober ineniger intenfioer

Iformale

Dfalhver-
l.. >-r-*W»>y

Wifferung

^8
1

ni)b. 7.

fein ioirb. ^e falfreid)er ba^S ©eftein, je fiefelärmer, befto geringer

toirb ba^ Stoeftoerf ®anb über bem Salfgeftcin fein, befto ei^er bie

S5erle^mung bi^ Vertonung bor fi^ get)en. ®a§ tonige Stoeftoerf

toirb mit fteigenber ^D^äd^tigfeit ben S5ermitterung§borgang berlang*

fainen, big §ule^t bie meitere Verbitterung burdi ben „^onbedet" fo

ftarf gel^emmt mirb, ba§ bag ©todtmert ©onb faft berfd^toinbet. ®a*
mit ift eine meitere ^luffd^Xiefeung ber Siefe nad^ faft jum ©tillftanb

gebracht unb ber Voben ardbiteftonifrf) jmar me^rftödtig geblieben,

biologifdC) aber einftörfig gelnorben. — ’

3. l^ier fönnen mir mie bei I Ü b e r ft ü r § ii n g c n bon beroor*

ragenben Sallgefteingfubben beobad^ten unb ein Übereinanbertiegen bon
©todtoerfen: 2etten^2e]^m=*te]^miger ©anb^Sanb tatfgeftein in ntebr*

maliger SKieberbolung, atfo gleidbfam ein me^rftödigeg ©ebilbe über
bem anberen antreffen. —

©. b. geid^nung 8.
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4. Siologifd^ cinftöcfig finb fd^lieglic^ bic ^umuSfarbonat** ober

Sdenbjinabbben, bie bet ^Jid^tau^bitbung ber 9Sertonung§fc^i<f)t —
mie tptr bie§ bei lalfreid^em ^emitterung^geftein unter SSaffcrmangel

ftnben — bitben. —
5. tneitere^ Seifbiel ber Sertnitterung^Sbrofile föitnen bie in

ber G^inteitung bereite ertodl^nten ^nbfnlbi^^>fne angefül^rt

werben. (Sine ^obfolfd^id^t ift ftet^ aU Stotftoerf §u n?erten, ba fic

fidb ard)iteftDnifcb'==b^)bfHciIifd^*'(^emifdö tnie aud^ biologifd^ beiillic^ öon

ber untergelagerten ©d)id^t abl^cbt. —
Sei ^elegenl^eit ber (Erörterung einfa^er Sertoitterung^b^^t'f^te fei

barauf aufmerffant gemacht, bafe auf nielen geologifd^en faxten (^e^

fteine gleid)fant al^ ein^b^itlid) bcjeidbnet tnerben, bie e^ an unb für

ficb foirie bej. be§ Serlnitterung^gange^ ni^t finb. ?ll^ Seifbiel feien

hier ber ®neig unb ber Sög angefü'brt.

So tonnen toir bei erfteren Söben berfd^iebene Stodtnjerfe l)aben,

inie ben felbfbatreic^en ^nei§ unb ben bie un§,

fofern fie übereinanber lagern, Söben gan§ oerfd^iebener Sertoitte^

rung^rorgänge unb ba^er aud^ SSertigfeit geben. —
Sföa^ ben Sög betrifft, fo l^aben mir gorftleute auch ^ier bie ocr^-

fd[)iebenften Wirten ju unterf^eiben. Som Sö6 in situ, ber nod) einen

I}o]^en ffialfgel)alt ober ^um minbeftcn no^^ Sö^ünbl aufmeift unb fid^

burd) ein l)olbe§ ^orenoolumen au§§eid^net, bi§ gum 2ö6^ ber einer

ftörferen ober geringeren SSaffertoirfung oerfd^iebene geologtfdbe

berioben l^inburdb' au^ gefegt toar. 2e|tcrer ift mef)r ober meniger ent^

falft, anögetoafd^en, ooller ^ifen=^angan»-®on!retionen, fid) gefegt,

oerbid)tet imb bi«^ §ur Untenntlid^feit öeränbert, fo bab er nur inebr

feiner (Entfte^^ung nad^ ben ^tarnen Söfe oerbient.

III. Scr^nltcn ber ^orfttuirtfd^aft jur ®rage ber mc^rftöefigen Söben.

gaffen mir bie im Sorl^erge^enben bei ben einzelnen angeführten

gdllen ermähnten forftmirtfdhaftlidhen 51ufgabcn nodhmaB furj

fammen.

gür bie gorftmirtfdhaft ift eö Oon großer Söichtigfeit, au» ber Xat^

fadhe be^ Sorhanbenfeing inehrftödiger Söben bie Sol*»

gerungen §u giehen.

§ier mirb e§ fidh in erftcr Sinie barum hnnbeln, f i dh n i dh t mit
bent einen Stodtmerf at^Srunblagc für bi-e l§ 5.u4

1

ju begnügen, fofern bie ^per angi^h wng bc§ unteren
9*
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©todloerf'Cd in b‘en ^rei^lauf unferer SBirtf^aft
mögtid^, bon ^Titereffe unb ^ert ift. Sterbet bürfen md)t

nur @cfid^t§bunfte be§ SSortciB einer geregeUcn SSobentDirtfd^aft

an Drt unb ©telk, fonbern gegebenenfalls au^' il^re möglid^en ^luS^*

hjirfungen auf bie D^ac^barftanborte mafegcbenb fein.

00 fann — gett)ö]^n(icl^! bei großer ^äd)tigfett beS oberen ©tod==

njerfes ober ftarfer Unburd)täffigfeit beSfelben —- btefeS für ben ge-

gebenen ©tanbort aüein für unfere loirtfc^aftHd^en ^[^iaßnal^mcn ent**

fd^eibenb fein, ^ann finb bie S^argänge im unteren ©todtoerf für

uns meiter nid^t oon ^ntereffe (§. 35. bei fe^r tiefem ©anb auf Se^b^u

ober ftar! entartetem Söß ufm.).

Siegen jebocß btologifd^ Oerfd^iebene ©tocEmerfe geringerer 3!Jtäc^tig=

feit bor, fo ioirb eS immer 3{ufgabe beS gorftmanneS fein^ bie @egen^

fößc gmifd^en ben einj^elnen Stoefmerfen 5u fcßioäc^en, fc nadi) 3!)töglid)^

feit auS^ugteid^en, in jebem %alk aber fic fid) einanber ergänzen ju

taffen unb (Extreme ^u mitbern. 5)ieS be^iel^t ftd^ folool^t auf ben

ard^iteftonifd^en 33 au als aud) auf bie SSobenart, baS b^l^ft^ölifd^e

mie djemifd^e 30^oment ber einzelnen ©toefmerfe. 3ßo immer eS mög^

lid^ unb loünfd^enStoert ift, follen atte ©todioerfe in ben ^rbeitSgang,

in fämtticße bobenbtlbenbe Vorgänge im unb über bem Soben, bie

biologifi^en ^rojeffe mit eingefdßloffen, einbe5ogen merben.

^er gorftmann fann l^äufig bur^ med^anifd^e 5(rbeit bie 33öben

Oielfad^' umgeftalten unb günftigere biologifd^e ^ro^effe l^erborrufen.

(£S ift bieS aber meift eine teuere, oft bei nä^^erer 3^od)brüfung un^

rentable Arbeit.

^r foüte ba^er ftetS erft bie Kräfte ber 9^atur in feinen 3Birt^

fd^aftSblan mit in fRedjnung ftetten unb fie auS§unu^en fud^en, ja^

id^ möchte fagen, er foUte immer erft 3^ad^fcßau !^alten, ob er fie nid)t

faft ouSfd^Iießtid) toirfen taffen fönnte, inbem er fie nur in gelootttem

©inne unb gemoltter üiid^tung regulierte. red^net bie 3^atur, fid)

fetbft übertaffen, nid^t mit Se^tfbonnen; bod^ liegt eS oft am SJtenfd^en,

mit geringem $lufloanb eine 3Sorarbcit ju teiften, bie eS ber 3f?atur

ermöglid^t, il^re ^üfte in furjer gut 3SottauSit)irEung ju bringen.

^aS fottte in erfter Sinie 3Birtfd^aftS5ict fein.

©d^lußfotgrrungen.

SBenn bei ber gorfteinrid^tung atS grunbtegenbe 3lrbeit für bie

ganje SBatbtoirtfd^aft in '3^^unft eS atS eine ^fiottoenbigfeit erad^tet
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lücrben mug/ eine Sobenfatte gu ^aben, bte auf einer öeo=^

logif(f)eti S?arte aufgebaut ift, fo muffen biefc Satten ben ganjen

Sobenaufbau big in mirtf^aftlid^ augnu^are Sicfc jcigcn. ®ag Sor**

liegen mcl^rftödEiger S9öben mirb bann pufig ol^ne meitereg crfid^t^

lic^ merben. ©eologifd^e Satten, tote fie je^t ootliegen, alg alleinige

©tunblage gu oettoenben, toäte oetfel^lt, ba ia bei beten Anfertigung

anbete ^nteteffen oetfolgt mürben alg bie eg finb, bie bet ^orftmann

notmcnbigertoeife l^at. Sie genügen — toie loertboll unb nottocnbig

fie an unb für fid) finb ~ bet Art unb ®eife Ü^tet Aufnai^men nadfy

pufig nid^t ben Anfotbetungen, bie bet gorfttoirt an fie [teilen muß.

3d) oexioeife nur auf bie etioäptc fuinmatifd^e SSepnblung bet

Söge, kneife ufto. unb auf bag oon Augfd)eibungen bet fo loid)^

tigen tibertollungen. 3u^^^ ^te geologifd^e Satte ung natut^

gemäg nid^tg übet S3obenaufbau, SSobenbilbung unb Soben^uftanb

fagen.

An §anb etgängtet geologifd^ct Satten finb begplb*

alg ^^orarbeit jebet ^otfteintid)tung SSobenfarten im engeren

©inne aufjuftellen.

3Sag bie Art unb Söeife ber §etftellung fold^et Satten betrifft,

fo geprt biefe ^tage nidjt jum %^)ma. ©g fei aber gefagt, bag per,

bem gegebenen äßirtfi^aftg^iet unb bet .^ntenfitöt bet SBirtfd^aft ent**

fprec^enb, fo oiele 5irtögtid^feiten gegeben finb, biefe Arbeiten nicgt

med^anifd^, fonbetn inbioibuell unb bapt and) finanziell tragbar aug=*

Zufüpen, bag man iooP fagen fann:

„Dpte Sobenfarte feine 3i’^'ftcinrid)tung!"



Üf>er Öm (Einfluß Öe^ C^runbtöafl'er^ auf ^alö*

bobm unö ^alötpp, m^ScfonÖere über Jpumu^=

gletpobfote unö t^re ftanb6rtli(^e

DBerförfter Dr. S. ® a r t m a n n

.

bcm gcrftfiungginftitut füt aSatbboben» unb SSalböcgetation^tunbe

$)arbutg*Sßil^etm§butg.

3m Sam-ptcj ber Stanbort^faftoren nimmt ba§ ©runbmaffer eine

Iieröorragenbe, tnenn aud^ in il^ren Einzelheiten bi^h^^ ^öch loenigec

b^fannte ©tetlung ein. toax ba^er eine fehr lohnenbe 5tufgctbe,

bie äBirfung^tüeife btefeg mid^tigen ©tanboxt^fattot^ auf bie Soben«

bilbung unb bamit im 3iifömmenfe^itttg unb

®udh§leiftung ber 3öalbbeftänbe eingehenber zu unterfudhen.

5)a^ ©runbtüaffer bilbet ni^t nur mit tlima, Soge unb Sobeu

Zufammen einen michtigen Seilfomblcf im ©efamttomblef fämtlidl)er

©tanbort^faftoren, fonbern ift audh in feinen einzelnen Eigenfc()aften

für bie Sobenbilbung unb bie Eeftaltung be§ Degetatiöen Effeftc^

uerfd^ieben zn bemerten.

©0 ergeben fi(h Unterfchiebe fomoljt für bie SSobenbilbung mie für

bie Sefdhaffenheit ber SSalbUegetation, ihre SBudh^teiftung unb bie

3etfc6ung ber organifd[}en ©toffe, ob ba§ ©runbmaffer fidhtbar fließt

unb bamit Suft unb ©auerftoff fotoie gclöfte Sftährftoffe, in^befonbere

aber ®glf ben burihfloffenen Eebicten z^fühtt, mit anberen Sffiorten,

ob eg burdh einen Surchflufe in ftänbiger Belegung gehalten mirb unb

zur Abführung ungünftiger ©toffmedhfelbrobulte unb neuer,

ben ©toffrt)e(hfel, b. h- ingbefonbere ben §umug^, wnb Suft^

haughalt im SBalbe günftig beeinfluffenber ©toffe beitrügt. Ober aber,

ob eg infolge feitlidhen ^bf(hluffeg burch ioafferunburdhläffige ©dhichteu

örtlich ftogniert bzio., menn cg in breiten ©trömen ein gröfeereg ©ebiet

burd^Z'chl; ii^ langfamem, h^itfifl feftftellbaren ^lujs fid^ bc^

finbet, unb ob bamit bie erneuernben Eigenf(haften in bezug auf ben

töoben zurütftreten ober, mag feltcner ift, ganz

SBeiterc Unterfdhiebe in Bobenbtlbung unb iSßalboegetation ergeben

fidh öug ber Siefc beg ©runbmafferfbiegelg.
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®icfe unb bie be^ ©runbtnaffcrö Seigtcn fid^

alö bie junäc^ft toic^tigften gaftoren für bte Sluäbtlbung jtDeier großer

OrunbloafferbobentQben, bie fd^on bei unferen erften Unterfud^ungcn

immer miebcr marfant in (Srfd^einung traten: ©runbtoafferböbcn

mit [tarier §umug=» ober Sorfauflage unb *=einrt)afd^ung fomic

mineratifd^e ©runbtoafferböbcn.

Sei ben erfteren fd^eiben fid^ in ebapi^ifcßer unb oegetatioer Sc^

^icl^ung fd^arf bie ± fauren §umu^^ bjio. Sorfböben oon ben meniger

fauren ober neutraten §umu§»* bjto. Sorfböben. ^ie 9!Jtäcf)tigfeit ber

iQumu^=* ober S^orffd^id^ten b^m. bie SD^äi^tigfeit ber l^umu^^

infiltrierten 9Jiineratbobcnjone loaren in Serbinbung mit ber

©runbtoaffertiefe bereite ©egenftanb einer ©bcj^^iiii^^tcrfud^ung l^in**

fid^tlict) il^re^ (Sinftuffe^ auf Sßacß^tum, ^Ttrag unb

§oIjquatität ber Sliefer auf oftbeutfcßen bituoiaten 0aubböben^).

0tarf t)umu§infittrierte 0 anbe mit nidC)t gu ftacßem
unb nidt)t gu tiefem ©runbtoafferfbieget, m. a. 3ö. fticfftoff^

faltige ©runbtoafferböben erzeugten (in biefen ©rennen) optima tc

SJud^öteiftungen ber Siefer fotool^t ]^infidt)tlicß ber Sauml^ö^e unb Sang*

[cßäftigleit toic aud^ l^infid^tticf) be§ S)icfeniüacß§tum§, mobei atterbingiS

guter Stärfejumad)^ nad^teitig auf bie ^otgquatitöt toirfte (fog. SJloor*

fiefer be§ ^ot^l^anbet^), in^befonbere, menn er burd^ iociten Staub in

ber 3ugenb bgm. 5U frül^e unb ftarfe ®urcßfor[tung begünftigt toiirbe.

©nger ©taub in ber Sugenb (©aat ober enge ^ftan^uug) mit

fböt einfe^enber fd^toad^er ^urd^forftung lönnen meitgel^enb
au^gleicßenbtoirfen.

Sei june lernen ber 2iefe be^ ©runbtoafferfpiegetö crmiefeu

m für feinen oegetatioen ©inftuß at§ ©renjmerte auf ber oegc*

tatioen Seite bie majimate SSurjeltiefe ber angebauten .^ot^arten, unb

auf ber ebapl^ifd^en Seite bie Sabittaritüt ober bie §ubfraft ber

Sanbe. SBenn bie §ot§arten oon bem erl^öl^ten SSaffergel^alt ber

Ä’abittarjone, bie fid^ in oerfd^iebener Sreite über bem ©runbloaffer

l^ingiel^t, Sorteit l^aben fotten, muffen fie mit ioafferaufttal^mefäbigen

Saugmurjetn biefe 3one crreid^en. gür bie Sicfcr ergaben fidt) ®in^

ftüffc in ber SBud^^tciftung bei einem ©runbloafferftanbc bi§ gu 5 m
3:iefe unb mel^r. S)ie Sreite be^ Sabiltarfaumeg fcßloanftc nad^ ber

Sorngrbßenjufammenfeßung bcö Soben§ bcträd^tlicß (ca. 30 cm bet

Übet ben matbbauUcben SBert hti ©tunbtDaffetlS I. ailttt. auiS gorfttoirifd^aft unb

'•tniffenfcbaft 1930. 1. gabtg. $eft 4.
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üefigem ®robfanb — mobei SSaffcrbambfJonbenfationen eine fRolIe

f^jiekni) — , bt^ über 1,5 m bei feinem ©anb).

Umgefel^rt ift ber optimoie ^Birfung^mert be^ ^runbloaffer^o auci^

nadb’ nben begrenzt. Söenn bie nötige ^urd[)Iüftung im S3oben infolge

ftänbiger SBafferfättigung burc^* allju l^o^en ©runbmafferftanb fel^lt,.

fo tritt bie SBud^^leiftung ber 3öalbböume erl^eblic^ ^urüd. ift ber

^all, menn ba§ ©runbmaffer bei allgu l^ofiem Stanbe me^r ober

meniger ftagnierenben ßb<irafter ]§at. Säei fliegenbem (5!^ara!ter liegen

infolge ©auerftoffgufulbr bie Säerböltniffe günftiger, aucl) ioeuu ba^>

®runbmaffer fel^r flacb anftel^t. ©emiffe ©onberfälle merben im fol^

genben nöl^er unterfud^t.

^ie ©trömnng^gefd^minbigleit be§ ®runbmaffer^ in SSer-

binbung mit feiner §ö]^e ober 5:iefe unb feiner 3nfammenfe^ung geftaltet

nid^t nur bie Vegetation, fonbern auc^ ben Säobentbb- ©tänbig l^ol^er

©runbtoafferftanb bebingt infolge ber geringen SSörmefabajität be-5

SSaffer^ ein örtlid^ gang fbegiftfcl) tü^leg Säobenflima, ba§ bie

fe(5ung^gcfd^lüinbigfeit ber oon ber Vegetation crgeugten organifcl)en

Slbfallftoffe ]^erabfe|t. entftel^en §umu§böben. ^ie 3iifömmen--

fe^ung unb ©trömung^gefd^minbigfeit bcig ©runbioaffer^ mobifigieveii

mieberum bie^Vefdl)affenl)eit biefer ,§umu6böben. Saüreid^e^ ®runb^

maffer oon geringer ©trömung^gefd^minbigfeit fdl)afftniebermoorartige,

falfärmereö ©runbmaffer mef)r l^od^moorartige §umu^böben, mobei

bie fidl) unter ben obmaltenben Vebingungen einftellenbe Vegetation,

menn audl) fefunbör, einen ma6geblidl)en C^influß auf bie Slrt ber

^umu^bilbung au^übt.

©0 entfielet bei falfreid^em ©runbmaffer unter normalen Verbält==

niffen im natürlii^en (Srlenmalb milber, na!^egu neutraler ober nur

fd^mad^ faurer §umu^, mcil)renb fid^ bei gleid^en ebap^iifc^en Verl^ält*^

niffen unter einem umgemanbelten Sliefern^gi^temäBalb faurer §umu^
oon anberer ©truftur bilbet. 'Diefer faure §umu§ mirft gugletdb aucl}

auf bie Vobenbilbung gurücf, mie nadbftelbenb mitgeteilte ©ipegialunter^^

fudljungen geigen.
’

©d^lie^lid^ ift ba^ Sluöma§ ber ©runbmaffer f d^manfungett
bei ber Vegetationg=* unb Vobenbilbung nid^t ol^ne Vebeutung. ^ie

Sd^manlungen finb nad^ ^effungen ber Sanbe^anftalt für ©emäffer*

funbe im fontinentaleren Often größer aU im fül^ll^umiben Sßeftcn.

tiefer Umftanb muß ficß in gemiffern Umfange aucß auf bit

SBalboegetation au^mirfen; mobei bie eingetnen §oIgarten gegen*

$atttnann, %. St. 8utn SBafferbau^b^ilt tmSBalbe. gorftatcbib 1929 §eft 19. ©. 377.
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über ben ©(^Jüanfungcn öerfd^ieben empfinbüd^ finb; öor atlen

Gingen aber beetnfluffen fic btc ^ugbilbung ber ©runbtuaffcr-

höben, ber @(i)n)anfung^§one hüben fid^ nümlicb glet*^

artige 5(ngf(f)etbungen in^befonbere öon banbartig ober fnoüig unb

ftecfig au^fallenbent FegOg au§ FeO^ionenl^altigem ®affer au^3,

menn bte Durchlüftung biefer ^obenjone jeittoetfe auSreidhenb, b. h-

ber Zutritt oon ©auerftoff ju gctotffen Seiten mögltdh- ift. Umgefehrt

labt fid^' au^ bem ^orhanbenfein non ^leibilbungen (5lu^fcl)eibuttgen

inäbefottbere oon FegOg aii§ FeO^^gonen unb FegOgs^hnltigem SSaffer)

nielfadh auf eine jeiüoeife gute Dur^lüftung ber oorlkgenben ©runb**

tnafferböben fdhlie^en; bic fi^ häufig auch auf bie SSegetation günftig

aucunirft, ioenn ihr nicht jahre^jeitlidh bebingte längere 3eittäum-e

eiltet au§gefbrod)enen SuftmangeB folgen. 5lucl) barüber foll biefer

33ericht einige intereffante Unterfudhung^ergebniffe bringen.

äufamntenfaffenb laffen fidh' auf ®runb unferer bi^hetigen llntcr=-

fucl)ungett al^ ©inflüffe einzelner Som^onenten be§ ®runbn)affer§ auf.

S3obentl)b unb Sßalb^' unb Seftanbe^ttjp hetctu^ftellen: 1. Die fjliefe»*

gefchloinbigfeit mit ihtem (Sinflufe auf ©auerftoff=^ unb ^ährftoffgchalt

be§ ©runbmaffer^, 2. bie Diefe beg @runbn)affcr^3, 3. bie (^Hiinb**

maffcrfchiuanfungen.

Daneben oerfolgen mir bie ©igenfehaften unb ben oegetationö**

geftaltenben ©influfe be^ oom ©runbmaffer herou^gebilbeten ©oben-’

ti}pö in ben ©(hmanlungen, bie burch bic geologifch^ftofflid) bebingte

^öobenart tnögli^' finb. hierbei finb befonberö h^^öorjuhebeit: Die

9Xrt ber to^bilbung ber ^pumu^form, fei c§ al^ ^luflagehuntmo ober

^torf ober al§ in ben ^ineralboben infiltrierter ,^umu^, bie Slltöglid}*’

feit §ur llimatifdhen SSobenbilbung bon oben h^^ bgm. ihre 3Serhinbe=«

rung burdh' ba§ ©runbmaffer unb fdhliefelidh bic oerfchiebenen ^rten

ber ©leibilbungen unb ihtc eoentucllc SBieberauflöfung.

^^on nuferen le^tjährigen Unterfudhungen über ©runbmafferböben

fpcjicll audh mit ®uflagchumu§ feien im folgenben bie ©rgebniffe

oon gemiffen fouren f)umui^g(cipobfoIen mitgeteilt, meil gerabe biefe

SSöben oon oielcn fSfo^^ftteuten megen oermeintlitfier Sermoorungö**

gefahr mit ©orge betradh-tet merben.

cinheitlidhe Kriterien biefer ©ruppe oon ©runbtoafferböben

finb 5u nennen: bie ftärfere, gemöhnlidh über 20 cm ftarfc, faure.tof*

lagehumugfdhidht, ju ber gemöhnlidh eine meift bunfel biö tieffdhmarj ge=»

färbte ©dhi^t oon medhanifdh au§ bem Ao €ittgemafd}enen ^erfehten

ober hött>5ci^Hten, aber fauren ^umu^partifeln hi^ätitritt (fog.
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^orijont) 1). ‘2)amit fann bie ^umu§* ^umu^angeteid^erte

ncralbobenjcJ^ii^t (b. ber Aq+ Ai^^^origont) ^IJidc^tigfeiten i)\§> faft

1 m unb mti)x erreid^en, fomeit btcfe ^Böben notf) aU alte SSalbböben

unb nid^t aU ^oorböben ol^ne ober mit im 3öad^§tum gel^emmter

®aIboegetatioTi anjufpred^cn finb.

2öir l^aben biefc fauren §umug m a l b höben Oon ben eigentücljen

50f?ooren, foloolil üon ben §od^moorcn, bie nidl)t me^r loalbfä^tg finb,

rt)ie aud^ oon ben 9^iebermooten au^ öfologifcpen, aber and) loalbbau-

lid^ mirtfd^aftUdl)en ©rünben §u trennen.

SSöl^renb ^oore oom El^arafter ber 5ladl)inoore befanntlicl) \)ox^-

miegenb auf ^^ieberungen mit fliejgenbem, näl^rftoffreid^em ©tunb^

mafferftrom (f. 0. 134 5(bf. 3) befd^ränft finb, ftnben fic^ fold^e

oom Kl^arafter angel^enber ober fertig entmidelter .§odl)moore in

5^ieberungen, in^befonbere abflußlofen ^Olulben ol^nc ftärfcren ‘2)nrcb^

flu6, loo ba^ ©runbtoaffer unmittelbar unter b^m. and) geitiueife über

ber ©rboberfläd)e ftcl)t. ^ic ftänbige Safferfiittigung unb ber ftänbigc

Suftmangel be^ Soben^ oerl^inbern eine normale

©treu ber oorl)anbenen SSegetation; treten an il^re ©teile Sorf*

bilbner, bie i^rerfeit^3 al'tio an ber Sül'oorbilbung teilnc^men.

9Xbmeicf)enb oon biefcn au§ ber 5[R:oorforfd)ung befannten ^Jlormal^

fällen fonnten Oon bem ®erfaffer in bem feud^Mülllen, fonnenarmen

©eeflima S^orbmeftbeiitfd^lanb^ mit geringer Sßerbunftiing unb l)ol^en

0^ieberfd)lägen ^aih beobad^tet toerben, too überrafc^enbermeife SOioor^

bilbung in oerljältni^ma^ig flad^en ©enfen, bie oft nur menige

meter, ja Zentimeter unter bem übrigen ©elänbenioeau lagen, in

S5i>alb^ unb ipeibegebieten in 5lnfängen aufjutreten pflegt, ©ine SJi^oor^

bilbung märe bei fo unbebeutenben ©elänbeunterfd^ieben nid)t mög^

lid), menn aufeer bem ®lima nid^t aui^ ber $8 oben eine gemiffe

i ^ p 0 f i t i 0 n bafür bieten mürbe. ‘iJ)iefe ©rfd^einung mürbe auf ftarf

begrabierten ©efd^iebelebmen mit einem infolge Sonerbe^ unb ©ifen-

anrei^erung fel)r maffcrunburd^läffigen B^^origonte beobad^tet (Dber^

förfterei öarburg; ©tuocnmalb Z^gen 32, 64 u. a.). ^orau^fe^ung für

bie ^iöpofition biefer Söben jut Slioorbilbung in Keinen „Sugen" ift

il)re ftarfe Alterung (5lltbiluoium ^)) mit fauren, oft fd^on mäd)tigen,

tiefer A,*ipörijont !ann gebleid^t fein, auch tnenn bie SBIcidjung bon bem au^««

gemaftbenen ®umug in bet gatbc übetbedt ift.

*) bie jüngflc SJeteifung noch beutiger 5lnfd|auung bet ©cologen (©tipp, SBoJff,

lernet«) non NO ber bie (gtbc nicht ganj erreicibt bat, bat fid) bie Slnnabme butdbgefcpt,

bob bie bodepte ober ©aalebeteifung, bie bie größte ^ulbebnung in NW^^utopa ge-
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uöl^rftofföerarmten ^u^tüafd^ung^l^orijonten unb unburd^fäfftgcn,

tuafferaufftauenbcn B^^ori^onten. Qluf fotdjcm Soben getuinnt natur*»

gemäß bie 58egctation einen befonbercn (Sinfluß auf bie §umu^bi(^

bung. ^eibeöegetation unb reine ^^abet^bljer mit Seerfraut unb

ipeibeuntermud^g öerfd^ärfen bie Sebingungen, §u benen jebocß

ftet^ bie ermähnte flacße, mulbenartige Senfung be^ OJcfänbe^ al^

® 0 1 a u § f e I u n g für bie oorbilbung Ib^n^utritt
;

Saubbofj-

mifd^ungen^) mifbern fie, ^er mafbbaulic^e (Einfluß auf biefeii ge-

alterten Söben ift ba^er ftärter aU auf ^öben be^ Sungbiluüimn^.

5luf norbmeftbeutfcßen 0anbböben ß ö ß e r e r 2 a g e n (g. ©. ber Siie‘:^^

unb 0d^ottermoränen, ber großen Sanbebenen ufm.) befteßt hingegen

fetbft aud^ auf au^gefbrocßenen Drtfteinböben unter §eibe feiten eine

^ermoorungggefal^r, menn mafferunburd^loffige 0cßirl)ten im Unter**

grunb fel^len. ‘Sie Satfad^e ber Drtfteinbilbung allein bei einer

Seife, bie gemöl^nlic^ 20 cm nicßt erreid^t, genügt im allgemeinen

nid[)t für S3obenoernäffungen, meil oollfommen mafferabfcl)ließcnbc

,

Drtfteinbänfe feiten finb. Siefer JSd^luß fann gezogen iuerbeu au^

Seobai^tungen über (Sinflüffe oon Drtfteinbilbung auf bie Ser*

näffung ber S3öben 5 . 33. im altbiluoialen ©nbmoränengebiet ber

Dberförftereien §arburg unb ßangeloß, im altbiluoialen Sanbrgebiet

ber Dberförfterei ^d^unfter auf Salbböben, in ber 5ifcl)becfer unb ^^eu**

grabener §eibe fomie im Gebiet be^ Silfeber 3^aturfcßu^gebiete^S unter

Calluna^§eibc. Sßenn ber Drtftein aud^ ^u einer 5eitmeife größeren

33obenfrifd^e fül^ren fann, bie u. U. fidl) fogar günftig auemirft, fall§

ber 33oben burdß bie Drtfteinbilbung nicßt ^u flacßgrünbig gemorben

ift, fo finb SSernöffungen nur in Sälern, mo bag SBaffer oon bcn

®oränenf|ügeln gufammenläuft, feftjuftellen (oegetatio ange^eigt burcß

Molinia coerulea, übrige Calluna- unb Erica tetralix^'igeibe). ^Oßäß*

renb unter ^^abcll^öl^ern mit 33eerfrautbecfe auf geneigtem (Melänbc

biefer altbiluoialen §öl^en höben bie SBobenentmicflung im allge«

habt bat, bie norbiucftbcutfcfien Siluoialböben gcbilbct bat. ^icfe haben ntitl)in baö

butnibe ÄUnto einet gntergtagiatjeit (mebxete 10000 ^abte äbnlidbe^ ÄUma »ie beu'e,

nielleidbt etwag märmet), bann bie Ätimabepreffion bet jüngften ©Sjeit mit mecbfelnbcn

^bafen (2:unbta, fattminbige S^tocfenjeit [gtottlebmaufwebung] unb bann fotgenbcm

Älima, baS ^albbeftodung miebet etmögticbte) unb enbU(b bie ca. 15000 3abrc

umfoffenbe 9^ad)ei0jcit bintet fid).

^aS ©ebiet gebbtt (in Übeteinftimmung mit ben geftfteUungen 3;üxen3).b*em

ajibipbitcn @i-S8alb IlWDs an, bcm gemöbnticb ein SBitfenftobium ootauSgebt, toenn

man bet ißatut freien Sauf lägt, in bem fidb aber audb bie Söucbe (au8 atlantifdben @tün-

ben?) tto^ 6äutegtabe noib als äJtifcbbati mancbetotts batten uetmag.
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tiieinen ^um t f e n ^jobfol (mit nur mäjsig mö(f)ttger Sleid[)fanb^

fc^ic^t (A^) unb (Sifenorterbe ober ==ortftein im B^^^orijont) gel^t,

))ffegt {k in ben Mal l^umiberen Sälcrn aud) ^um tiefer

mitterten § u m u ^ fort5ufd^reiten. ^iclfac^ ift ber Drtftein biefer

^öl^enlagen 91orbtt)eftbeutfd^Ianb^ oon §umu^ftoffen bunfel gefärbt,

unb fommt bamit bem be^ „§umu^eifenbobfol" (f. ii.) na^c,

ber im B^^orijont §umu^*» unb (Sifenau^fünungen aufioeift. *3)er

^uutu^eifenbobfol, ber löng^ ber oftbeutfd[)en Dftfeefüfte in Urftrom^

tätern oorfommt, ift im ©-egenfa^ ju bemjenigen ber l^umtben ttorb=

meftbeutfc^en ^^öben grunbmafferbebingt. ^tefe ^eftfteilung fei uiegen

il^rer bobenflimatifd^en unb bamit an^ mirtfd^aftüd^en 33ebeutung

l^ier angefüt)rt, aud() menn biefer ^eric^t ^ubtfäd}ticf) fid) auf bk
furge SSefd^reibung ber au^gef^)roi^enen §umuö=^(^3runbmafferböbcn unb

il)r (Srtragöoermögen unter 33erüdfid^tigung ber natürlid)cn ^li^alb^

Oegetation befd^rönfen muß.

Saure g r un bto af f er b e bi n g t e § ii m u ^ io a i b

b

ö b c

n

mürben in oerfd^iebenen oftbeutfeßen Urftromtälern auf grunbmaffer^

füßrenben Sanben, in^befonbere laifanben, ^eefenfanben ufm. mit

größeren zusammenhängenden Grundwasserseen oder sich langsam be-

wegenden -strömen gefunben unb u. a. in ben Dberförftereien (^roß*=

SDlüßelburg unb S^^^f^omalbe im |)ormnerfd}en Urftrointal (Salfanbe

ber üdermünber §eibe), in ber Dberförfterei ©ad^fenßaufen im ^ßorn*»

C^ber^malber Urftromtal nörblid^ Dranienburg (^aoetnieberung), in

einer Salfanbenflaoe ber Dberförfterei -lykumart füb^-

ließ 9kubamm unb in bem großßergoglidßen Ö^elbenfanbe

auf Xalfanben ber 91oftodEer §eibe unterfudft.

Xk ßier gefunbenen ^runbmafferbobentbben (§umugbobfol, ^u^

mu^eifenbobfol, (Sifenpobfol) in ißren ^obenartoarianten mit ben

ißnen eigenen ebapßifdßen unb oegetatben (Sigenf^aften, in^befonberc

aueß SBudßgleiftungen ber ^olgarten merben ioie folgt befd}rieben:

Humuspodsol mit Qieibildung (ogl. ßiergu bie ^rofilfügge 9lbb. 1

0. 143). Xie ^umu^bedfei) befteßt au§ einem loderen feueßten

0loßßumu§ ober ftärler oermoberten §umu^ ober Xorf, ber ftellenmeife

bi^ über 30 cm mädßtig fein fann. (Sr mirb oormiegenb unter S^ieferuf

beftänben mit §ilfc bon SSeerfträudßern gebilbet. Unter ber §umugs

Sie tüurbe jcmeilS nad^ ben öugerlicß (motbßologifcß) maßmeßnibarcn Seßitßten

toon oben natß unten befcßticben: 5 . 58. 1 . unjetfe^te, 2. ßalbjctfc^te SRobet- unb
Saubbede (Sötno), 3. jüngerer Sluftageßumug, fUjig gefeßitßtet, l^albaerfe^t, mit

gabenbilgcn, 4. älterer Sluftage^umug; mobrig, amor^jß, meift tief feßtoarg, ftßmieTig.
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bcde (Aos^oxigont) finbet fic^^ ein 12—30 cm ftarler ^u^mafdjung^^

^origont, ber enttocber l^ellgrau ober bucd^ ftärfere Überbecfung feiten^S

eingeinajc^ener Jpumu^ftoffc f(^niu^ig öiolettgtau ober aud^ im oberen

Seile bunfler (A^), im unteren Seil gelter (Ag^ eigentlicher Sleich"

fanb) erfeheint. tKug biefem A^^gori^ont finb burih ftarfc 5lu§laugung

infolge be§ mächtigen Ao^^orijonte^ faljinm, SÜlagnefium, ßifen,

^ho^bhotfäure ftarf, Aluminium, Kalium unb 0^atrium ctma§

njeniger ftarf abgeioanbert. Sie 5lu^laugung auf biefem 93obentt)b

in feinem A^^^ori^ont pflegt getnöhnlid^- ftärfer 511 feilt aB bei bem

im B^^orijont humu^armen (Sifenpobfoltpp, Seil§ in fcharfer C^renje

pm B mit ftarfer ^^nreid^erung, teiB tu loeniger fc^arfer ©renje jum

B mit geringerer ^nreid^erung geht ber A=^otipnt in ben oon au§^

gefällten ^umu^ftoffen tief bunfelgcfärbten B^^lQorigont über, ber

teil-3 ortfteinhart, teil§ f^mierig==trümclig=^tt)eicb —- mit allen Über^

gangen — au^gebilbet fein fann. ^ußer ben bei biefem IBobentW

befonberö ftar! auögefällten ^umusftoffen finb and) ©ifen unb aubere

Stoffe auSgefällt, ohne bap bie ©ifenfarbe inbeffen unter bem tiefen

Sunicl be§ au§ gefällten ipumu^ in (Srfchcinuug treten

lann. Sic 9JJächtig!eit biefe§ §ori5onteg fann ebenfo loie bie bei

A^^oripnteö fe^r oerfd)ieben fein (gefunben mürben Sd)man!uugen

oon 18—60 cm), ^em unteren Seil bei hier meniger oerfeftigten

B^§origontei fönnen gelegentli4 ©leibilbungen öorlontmcn. 33ei

iguntuipobfülen mit Drtftein muß bagegen ber hödhfte ©runbmaffer^

ftanb bei ben jahrei^eitlidien Sdhmanfungen immer nod) unter ber

Drtfteinfdjicht bleiben, meil biefe, menn fie burd) bon unten heran«

tretenbei ©runbmaffer gan^ ober §. S. aufgelöft unb ali ©leihoripnt

mieber dt unregelmäßig auigefdhieben mürbe, ein anberei Sluifehen

analog bemjenigen ber ©leihorigonte (f. u.) h<^ben mürbe.

Unter bem B=*§ori§ont finben fidh in ©anbböben bielfadh roftbraune,

fledige, fnollige ober auch banbartige ©dhtd)ten, bie ali fog. ©lei«

hori^onte gu beuten finb. ©Iciartige ^uifcheibungen bon inibe«

fonbere ©ifenopb (FegOg) fönnen nur in S3obcnf(hi(htc^ ftattfinben,

bie jeitmeife bon ©runbmaffer infolge feiner jahrcigeit«

liehen Schmanfungen frei finb, inibefonbere (bei finlenbem ©runb«

maffer) Suft unb Sau er ft off nachjufaugen unb bai angerei^erte

©ifenoypbul ju ©ifenojpb p opbieren bermögen.

^tuffälUg ift bet gemöhnli(h geriitge @ifcitgchalt im B-®otijont bei ^umuiboöfol^

unb bai üßotfommcn bon (SUeihorijonten mit (gifenojl^bauifchetbungcn |clbft in gällcn,

Slnolbfenbeifpiel beröff. 1. c. 1930 S. 408, ^nalljfc für KjO unb Naj,0 nachgeholt.
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»DO im B-^otisont ©ifenau^fd^eibunöen fel^len. ©g ift möglid^, bo^ im B-^orijont bic

©umuSfloffe bie Slu^tällung bcS ©ifetiS oerijinbctn unb boS ©ifen aum ©runbmoffet

»ocitetmanbert unb l^ier als ©Icitjorijont in fdirncr icbuaictbatcr unb nid^t obct nur

fd^rncr miebcr auflösbarer gorm auSfällt, menn baS SBaffct ftönbig gcnügenb faucrftoff-

tcicf) bleibt. ^uS bem ©ifengc’^alt ber l^ierauf unterfud)ten ftarf tjumofen, bat)er filtrierten

©runbmäffer taffen fid^ teiber feine fidleren Angaben über bie ^ntenfität ber ©leibil-

bungen mad^en. ©S pflegen pufig gerabe S3öben mit ftarfen ©leibilbungen im ®runb-

maffer menig ©ifen (nur menige SJtitligramm ober ©puren im ßiter Sßaffer) ju l)abcn.

3n biefen lufttjaltigen 93öben unb SSöffern merben offenbar bie auS Ojpbation ber

gerroionen gebilbeten getriberbinbungen fel^r f(^nell alS Äolloibe in ben ©leil^origontcn

niebergefc^Iagen (bgl. ^nalpfen beS Sßerf. in «ölitt. f. g. u. gmiff. 1930 ©. 406—408).

9lur in einem galle (0fö. galfenmalbe gag. 116a a. a. D. ©. 408) ergab fi(i) ein ©emt
an Fe^Og + AlgOg bon 14,1 mg/l. ^llu^ S^amm fanb in feiner bor furgem erfd^ienenen

^Ibl^anblung (1932, ©. 382) nur in fleinen fladE)en 2Jtulben einen pö'^eren ©ifengel)alt

(48mg/l).

3)aS ©ifen bermog junädE^ft in getroionenform, in ber eS im ©runbmaffer feud^ter

58öben in gemiffen Briten jebenfallS (nad^ ©pegialunterfudfiungen bon Xamm 1932)^)

borpanben gu fein fc^eint, mit bem SBaffer gu manbern, opne niebergefc^lagen ju

merben. ©obalb aber eine Djpbation möglich ift, mirb baS ©ifen atS FejOg^Mloib bom
SBoben feftgefjalten unb auSgefällt. ^ierburd^ toerben bie ©)leiauSfc^eibungen beronlafet.

ÜBuraelfanäle unb natürlid£)e S)ränage ber 93öben beförbern fomopt ben SBoffer- mie ben

SuftöuStaufdl) in ben ©runbmafferböben.

(^leiauSfcfjeibungen lönnen nid}t in ^^runbmaffer^
höben mit.]cl)r ftarfer öumuS^ ober £orffd)Tcf)t oor«*

fomnten, bet benen baS SSaffer ftänbig in ber 'Xorf^
fd)id)t ftel}en bleibt nnb niemals unter biefe fällt unb bei

©d)iüerburc^läffigfeit ber Sorffdiid^t aud^ feiten fliefeenben S^fiarafter an-

nehmen fann. ^iefe Jatfad)e ift bobenfunblid^, aber auc^ inalbbaulid^

Don großer Sebeutung. ©ie ermöglid^t bureß genauen ^uffdjluß unb 33e^

feßreibung beS 33obenprofilS ßinfid^tlic^ ber l e i bilbungen ein Urteil
über bie 2)ur(ßlüftung beS öirunbtoafferbobenS unb
bie ©d^ioanfungSaone beS ©runbmaffer^? in biefen S3öben. @leiauSfcßei=

bungen beuten bal)er auf Luftzutritt in ben SO^ineralboben^ unb, tnenn

aud^ feltener, §umuS]§orizonten, in toeld^en fie oorfomtnen.

Sebiglidb ©runbtoafferböben, beren äBäffer burd} f e i 1 1 i d^ e n ‘3^urd^=»

fluß ftönbig Suft^ unb ©auerftoffzufu!^r eri^alten, fotoeit biefe fic^ in

Säöben mit fel^r ftarfer öumu§*= unb 2orfauflage ausmirfen fönnen,

fallen auS biefem @efeß ßerauS, fönnen alfo gleiartige gleden ufm.

jeigen.

5ür ben 3uli^itt öon Luft unb ©auerftoff gibt eS jmei SlJföglid^feiten;

einmal non oben lier, menn bie Sorffd^id^t nid^t gu ftörf ift unb Luft^

1) SRitt. a. b. gorftl. «crf. Slnft. ©d^mebenS, §cft 26, 1932.
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ptritt öon ber Dbcrftäd^c f)ex geflattet, ober oon ber

©eite e r in burt^täffigen Jorffd^i^ten 65h). im SDftineralBoben felBft^

menn biefer burd^Iäffig ift, unb ba§ (^runbtoaffcr bur(^ feittid^en unb

^bfiuB au^ 58oben]£)ot)Iräumen Suft an fid^ reifen fann. ^n biefem fjaltc

fönnen fid^ aud^ Ö^Ieibilbungen unter einer fel^r mäd^tigen luft^

abfd^Iiefeenben J^orfbedfe mit eigenem ^afferf^ftem im Sßincralboben

bilben.

^er l0umu§bobfolti}p fann na-

turgemäß nur auf ^öben^ bie ber

fümatifd^en ^lu^toafd^ung 5ugdng-

(icf) unb meniger mineralftoffreidf),

baßer fauer finb, bei näßrftoff-

armem (^runbmaffer gut ^u^bil-

bung fommen. a,

^on bcn aug biefem ©runbmaffer-

bobentßb gaßlreicßer unterfucßten

SSeifbieten mögen bei bem ßier gur

Verfügung fteßenben 9laum an

einem 33eifbiei au^ ber Cberförfterei

©roß - 5[yiüßelburg Sögen 193 a

näßere ©ingetßeiten biefe§

ebabßiftßer unb oegetatto=ertrag^=*

funbiidßer ©egießung erläutert fein:

2)er Wufbau be^^ ^rofiI§ in feiner

§otigoutierung (5lbb. 1 S. 14.% A, B
C=§origont; G^©teibilbungett, bie

gu bem betreffenben ftimatifdßen §o^

rigOTit ßingutreten: BG, CG; G q

reiner ©runbloafferßorigont, oßne

baß bie ftimatifdße ^obenbilbung in

©rfcßeinung tritt) ift au§ ^bb. 1.

©. 143 gu erfeßen. Der A^f unbAi-

§origont finb fauer, pn4—4,2 (in ber

SBafferauffdßlämmung ^otentiometrifdß mit ber ©ßinßßbroneleftrobe gc==

meffen 2
)^ ber B==§origont nur menig fdßmä^er fauer (pn 4,4), mäßrenb

3* in ber Dbcrförftcrei ©toß-SDnilelbutg ( Üdermünber 4)eibc) 193a,

238a, 261b, ftcnenloeife, ©etbenfanbc (Sloftodter $cibe) 3lbt. 53 ftellcntreife unb 9ia(ß*

borabteitungen mit ßetborragenben SBu(ßSleipungen bet Kiefer.

*) 8ut SRetßobe ber potentiometrifcßen fBeftimmung ngl. tneiter (S. 150.
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bcr CG^iporjont nur noc^ fd^road^ fauer (pn 6,2) ober in biclen IJdlfen

aud) faft neutral ift (pH 6,8—7,0). ®iefe SBerte faürften bem I)ur(^*»

fd^ttitt etttft>ret^en, ber Bei ber Unterfud^ung Uon 8 Profiten bkfe4

im ^jommerfd^en Urftromtale (DBf. ©roß^SO^üt^elBuro unb

gatfentoalbe) — naturgemäß Bei einigen Scßloanfungcn — gefuiiben

mürbe, ^^äl^rftoffoerl^äüniffe unb ^u^mafeßung enti).)rect)en ben Bei ber

^arfteitung be§ gemad^ten 50tittciiungen. ‘3)er (Sinfcßlag d^grattc»*

rifiert bie 5ßerßöltniffe einer größeren Salfanbnieberung, in bcr ©een,

3fenne ufm. verteilt ftnb. *3)er ipumu^pobfot finbet fiif) ßöitftg om
S^ianbe in SSerlanbung Begriffener ©een ouf Salfanb mit I)of)em

©runbmafferftanbe ot)ne feftftetlBarc ober narf) ber 9trt be§ (?öetänbc‘3

attgunel^menbe ©trömung. ©runbmaffer, ba§ I)ier unb in bcr

Umgebung on oerfd^iebenen ©infcßlägen unterfueßt mürbe, ift bureß**

geßenb fatfarm (6- 22 mg/1), meift neutral ober naße5u neutral

(Ph 6—7), feltener fauer (Ph 4 —4,3), mcnit e^ Bei ßcjßem ©tanbe

bem fauren Aq unb entnommen mürbe, ßifengeßalt ift gemößnlicl)

gering (f. o.), ©lüßrütfftanb im allgemeinen gering Big mäßig

(30—125 mg/l). ;3n ber ©dßmanfungg^one beg ©runbmafferg fanben

fidf) burdßmeg ^ioftflede, (SifenBänber unb ^^fnollen alg OleiBilbungeu.

^ie SJerbinbung oon optimalen 3®affer^ unb ©tictftoffoerßältniffen

(moBei ber ©tidlftoff [moßl mit §i(fe ber 5[liBfürrßi5enl oon ben Äiefern="

murmeln aug bem S)umug fämtlidßer ^ori^onte, Oormiegeub aug bem Ao
unb Al aufgenommen mirb) erzeugt gemößnlid^ Befte unb gute (Erträge Bei

ber tiefer, bie ßier ßerrfdßenb ift (über I. Big II. ^Bonität). 3ni gemäßlten

SeifBiel geigte ein 42jäßriger tiefernbeftanb eine §öl}c oon 18 m
(ca. I. SJonität). ^ag $olg ermädßft allerbingg äftig unb groBringig,

menn nießt auf engften ©cßluß in ber Sugenb geßalten mirb (fog.

SDtoorfiefer). ^iefc guten 3Bu(ßgoerßältniffe ber tiefer, bie fidß Big iug

ßoße Sllter Bei ben unterfueßten 7 Seifbiclen erßiclten, mürben bann

BeoBodßtet, menn bag ©runbmaffer nidßt mefentlicß über 80 cni fteigt

unb bamit eine gemiffe ^urcßlüftung beg §umug unb ^obeng Bei

iKBfinfen beg (SJrunbmafferfBiegelg mit Beginnenber Sßegetationg**

Btriobe, ingBefonbere im ©ommer unb §er6ft ermöglicßt. ®ie natür^

lidße SBalbform ift alg grunbmafferbebingte Variante Bgm. ©uBaffo^

giation beg oftbeutfdßen ^inetumg mit naßer SSermanbtfdßaft gum agi®

biBßilen Quercetum angufpredßen unb entßält außer 39irfe unb

©tielcidße, bie in ber Saumfcßidßt bominteren, Pteris aquilinum,

Väcciiiium myrtillus unb Aira flexuosa in ber trautfdßidßt mit Hyp-
num Schreberi unb purum, Hylocomium splendens, Dicranum
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undulatum in ber ^ooöfd^id^t^ oujserbem Trientalis europaea,

Vaccinium vitis idaea, Molinia coerulea unb anbcre SRo]^]^umu§

liebenbe ^^flangcrt.

Humuseiaenpodsol (^2lbb. 2 6. 145). tiefer 58obetttt)b fte^t bem
Dorigen fe^t nal^e l^infid^tüd^ ber ^u^bilbung beö Aq unb

Öori^onte^^) fotuie be§

(^runbmafferftanbeö ^). SBefentlicbe

Unterfd^tebe ^um .t)umu^bobfoI be=

fte^en eigentlid^ nur in ber ^u^bil^

bung be^ B^^ori^onteg. ^er obere

Xei( be^ B^§ori§onte§ toirb üon

einem braunfd^toar^en, getoöbnfid) 3

bi§ 5 cm möd^tigen $umu§ortftetn^

banb (B^) gebilbet, bem fic^ ein brei=

lere§, roftroteö bi^ toflbrauiie^ ober

gelbem (Sifenerbe^ bgto. ^ortfteinbanb

(B.) anf^Iiebt (f. ^^(bb. 2 6. 145).

^^umu§*= unb ©ifenau^fädungen

fbnnen aud^ in ein unb berfetben

0d^id^t erfolgen unb fid^ in bunfet^

braunen f^arbtönen überbeden. %k
€rterbe be^ Bg gel^t gemö()nUd^ un="

fd^arf in einen BG ^^orijont über,

in bem b^er bereite bie (^(eibiG

bungen be§ im olfgemeinen nodf)

flod) anftebenben @runbmaffer§ in

©rfd^einung traten.

%ex 5tufbau eine§ tljpifc^en g

mu^eifenbobfolg, mie er naiver im

gro6bcr§ogUc^en ^orftamt ^elben^

fanbe 5tbt. 53 unb 35 (Üioftodfer

§eibe), fomie in ber b^^^i^feiWen

Oberförfterei (SJrog =* 5!}?ü^elburg

Jungen 230 d, t5<iHetttoaIbe 116 a, 147 a (üdfermünber §eibc, Sommern)

unterfud^t mürbe, mirb burdb ^bb. 2 145 t)eranfd^auti(ftt. Son ben

bobenanatbtifd^en ^aten finb einige 3)aten gluekr tbbifd&cr SBcifbietc

0 Sm ^utcbfd£)nitt finb bicfe etmaS tucniget mächtig.

*) 5>ic Slmbtitube na<^ bet Stefc t)in ift ettoa« gtö§ei.

Deutfd^e ^otfc^uitQ. ^«ft 24. 10
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au§ ö^elbenfanbe (53 unb 35) für bie einzelnen ipori^oute in ber I'abeüe

auf ©. 147 gegeben.

^ie ^tsibitöt^^dcr^ältnijfe finb gan^ äljnlici) lüie beim ^umu^bobfol^

bie 5lu0mafd^nng be^ A==§ori§onte^ ift faft cbenfo intenfiö. Unter bem

braunl^umofen ober fd^oarg abgefe^t braunl^umofen B finbet fid^ in

beiben gölten ein ©lei^ori^ont. ‘2)a^(elbc ift auf ben ^iltü^elburger

unb galfenmalber 33öben ber galt. ber ß^f^^w^^^cnfelung be^

(^runbmaffer^ bei ben beiben (^elbenfanber 33eifbielen unb bem

üefermünber Gebiet mag folgenbe^ angefül)rt fein:

gorftort
PH Al,0,lFea0j

1

CaO MßO
gefoebt

1 in mg/1 tüdftanb

Oielb. 53 6,8
1

©lauten 39 14,5 196 SDlittel von

mh. 35 3,7
j

2,5
j

3,2 10,5 3,7 106
1

j
2 groben aui»

\ 2 üccfd^icbcncii

Ütfermünber 6,5
1

©^iit bi^ 14 12 .
—

1 30—125 3[abren

^eibe (cf. 0.)

i

ö—

V

i

10—26

l)ie Sä^ud^^leiftungen ber Miefer finb in (^etbenfanbe ^^Ibteilung 53

fe^r gut, in 35 noc^ faft fel^r gut, in l^!5roö=^Il^ü^elburg 30(1

gut (II), in galfeumalbe 116 a unb 147 b unter 5meiter Bonität (11,3

unb II, 4). gm Ic^tcren galle beträgt bie ^lliif(agel)umu§f^icbt 35 cm.

Ö^runbmaffer reid)t in ben B^^orijont (burd^fc^nittlid^ etma bei

0,80 m mit rt 30 cm ©c^manfung). gn biefem gatle mirb bie *2)urc^^

lüftung be§ ^Bobeng oberl)alb be-3 l^lrunbluafferfbiegel^ unter ber möd)^

tigen §umu§bede minimal unb mirft fi(^^ im ^ö^enlnac^^him ber

Siefer aug. gm 58obenbrofil mirb biefem bur^ geringere ©lei-

abfonberungen auffältig. bie ^umu^bede nod^ mäd^=^

tiger mirb, mie in ^elbenfanbe 5(bt. 49a, ift ber Untergrunb
graublau unb enthält feine (S' i f e n r o ft f l e df e. ‘2)a^ .^öl^en^

mad^^tum ber Siiefer gel^t, ol^ne ba^ e^ genauerer Slteffungen beburfte,.

fid^tbar gurüd. ^ennod^ öermag auf biefer über 1 m mädjtigen S33alb=*

^)umugf(^id^t, in ber ba§ Gaffer flac^ anftel^t, o:^ne bajs

il^m an biefer ©teile burd^ feitlid^e guflüffe ein Suft^ unb Gaffer*»

au^taufc^ angeführt mürbe, bie burd^ jQöl^erfaat überall gefteefte SSud^e

nod^, menn auef) fümmerlid), §u oegetieren. %k ^obenöegetation, bie

auf bem ^umu^eifenbobfol berjenigen be^ reinen §umu^3bobfol§ im
allgemeinen entfbrid^t, ift bennoc^ nal^eju frei oon phe gnua. 9Jtoofen;

bie §od^moorbilbung l^at felbft l^ier nod^ nic^t eingefe^t, aud^ menn








